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7\er Dorliegenbe £eil Bringt ben ;^uf)alt beä fedjQuubbveifiigftcn SanbeS

"^oer 9lu§gabe let.iter iöanb. .Broet in bie 9Berfe nid£)t aufgenommene

Überlegungen au3 betn granjöfifc^cn finb 33b. XXXI, 18— 42 unb

15G

—

l(i8 linieret- atuöijaOc gebeult, Sie gehörten f)ierf)er. ®oet()e$ fonftige

Übertragungen au3 biefer (Sprache Ijaben eine fo fefte Stelle in ben

äßerlen, bafj fie uon biefer nict;t uerrüd't roerben burften. ©ine freie

iRadjbtfbung eines franjöfifdjen Siebet fteljt 53b. 1, <B. 94 (ugl. aud) 53b.

III, 2, -24 f.), bie Überfe^ungen oon Sottaireä „SDtaljomet" unb „Jan
Ireb" in ber bramattfdjen Abteilung, bie ©rjäljtung La folle en p61e"ri-

nage in ben „äöanberjaljren" T, 5 (43b. XVI, 52— 65). äRandje längere

Stelle au.§ ben fronjöfifd^en Sluägaben feiner äßerfe, ben 3eitfd)riften Le
Globe unb beut Journal du Commerce erfctiieneu übcrfeljt in „$unft

unb Altertum" unb uuirben im fed)ften SSanbe ber „nadjgelaffenen

Sdjriften", in ber 2(bteitung „^luomärtige Sitteratur" aufgenommen unb

erfdjeinen in biefer. Nud) in ber „Wefdjidjte ber Farbenlehre" finb längere

unb Jürjere Stellen auo fraiuöfifdjeu Sdjriftftellem in beutfdjer Über

fe|ung mitgeteilt (au'j beut „<yarbenfi)ftem uon Sajaruö SKuguet", au§

^yontenelleö „Sobrebe auf 9ceiuton", aus SBoItaireä ©riefen unb SouiS

33ertranb Gaftetö L'optique des Couleurs). Unter ben 3eu9cn uom

Cioctijc* SSerfe 2:». a



äßifjbraudj ber SDlot^ematil in bem fdjon in ben „SBanberjaljren"

angebeuteten, biefetn ©egenftanb geroibmeten Slufjafce merben oebeutenbe

Stellen von b'2llembert unb au$ bem Globe in Überfefcung mitgeteilt, ja

bor jjtmfdjen Suoier unb ©eoffron be St. .•öilaive in öffentücbov Si|ung

ber Sßarifer ällabemie au§ge&rodjene Streit erregte \o fet)r ©oetljeiä lebljaftefte

Jeünalnne, bafj er einen Sendet beö [entern in Ubei-|etuing mitteilte,

roäljrenb er fonft Ijäufig bie 6etreffenben Stellen in ber Urfpradje an=

füf)rt. Öoet()eö Übev|duingen finb frei unb leidjt lesbar, bo er ben Sinn

ber Un'djrift in feine eigene ©pradje übertrug; fie geben biefen meift

treu roieber, fehlt co and) nidjjt an einjelnen 3ßif$oerftänbniffen, roeldje

glüdjtigfeit ober mangelhafte .Henntnio fcefonberer Stebetoetfen oerfdjulbet.

IfcinrtcQ ©üntscr.
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'Xroanjig Saljre nacf; 3)iberotä £ob erhielt ©dritter burd) ben befreunbeien

(2/58ud}ljänbIer Ööfdjen in ßetpjig bie Äunbe, bajs auf bev faiferlidjeu

Sibüotljef 311 Petersburg ficr) IjanbfdjriftUcb, ein nod) unbekannter Vornan

Don Siberot befinbe.
s

J(uf beffen äBunfdj bat er am 16. guni 1804 feinen

in Begleitung be§ ©rbprhtjen von SBeimar nad) 5ßeter§burg gereiften

Sä)roager von SEoljogen, if;nt burd; bie SBeraüttlung bes bei Sofe an--

gefefyenen ©eneralmajorä uon Klinger, ©oetfyeä SanbStnann, eine 2(bfdjrift

besfelben für ©öftren 311 uerfd)affeu, ber iljn Ijerauäjugeben münfdje. 23on

Stberot maren jmei bebeutenbe lÄomane neuerbingä altgemein befannt ge*

morben, bie Ijanbfdjriftlicfi, in engem Greifen fdjon niete Igaljre verbreitet

maren. Sein leichtfertiger, fdjtüpfriger Les bijoux indiscrets mar fdjon

1748 erfdjienen, aber uon if)m oerleugnei roorben. Seffing f)atte einen

2hi§faQ beJSfelöen auf ba§ franjöfifdje Sweater in feiner „§ambnrgifd)en

Dramaturgie" benufet. Söom erften ber beibeu bamats nod) ungebrucften

Romane, Jacques le Fataliste et son maitre, mar 1792 3U Berlin eine

beutfdje Überfetuing erfc^ienen. S)iefe an ©terneä „^riftram" unb SSoItaireä

„ßanbibe" fict) anlebnenbe ©rjäljtung bejiefjt fid) auf bie Verleugnung

ber menid)(idjen greüjett, inbent fie alles 2flenf4enfö)icffal al§ göttliche

1*



4 (Einleitung, llberfetiung bcs Ö3efpräd)B. Dqembrr is04.

3Sorf|erbeftimmung betrachtet. £ie anbere, La Religieuse, meldje un=

nollenbet blieb, ftellte, mie Berber fief» auobrüdte, alle Sdjanbtfjaten im

Mlofter mit einer Äunft bar, bie ben SSerfaffer ber Bijoux indiscrets

3mar beseidme, aber jurütftaffe. ©oetlje mufj gegen Sdjttter getegentlid)

biefet gebadet l)aben, bie er in ©rimm§ Correspondanre biird; ben

5ßrtnjen 2Iuguft uon ©ottja nor fünfunbjrootijig Jahren rennen gelernt

I)abe. 21m 29. SRouember 1795 fdjrieb Sdjtller bem greunbe bei diM-

fenbung eineo liumorvollen öriefes
1

biefeo Sßrinjeri: „HBcrben mir nidjt

burd) biefen Sßrinjen SSergünftigung erbalten, bie Stberbtfdje ©rjäljiung

La Religieuse, bie fid) in bem gefdjriebenen Journale befinbet unb, fo

viel icl) roeifj, nod) nidit ü&erfe|t i[t, für bie
c £oren' 311 überfein ? 2lü§

bemfelben ift aud) Jacques le Fataliste gejogen, unb in Berlin bei

Uuger überfefct morben. %d) fann'o nidjt laffen: bei einem Sßrtnjen fällt

mir immer 3uerft ein, ob er nidjt 31t ctroas gut fei?" SDiefer antmortete

am 15.: „©3 märe fefjr gut, menn man von ber Religieuse für bie
r
§oren' ©ebraudj madjen fönntc. (Sie tonnten ba3U bie ©rlaubnio burd)

Jöerber am beften erhalten; \d) mag nidjt gerne barüber anfragen, meil

mir bei biefer Gelegenheit bie Sraoeftierung ber [in berfelben Corre-

spondance enthaltenen] Glaironfdjen Öefdjidite [in feinen „Unterhaltungen

beutfdjer 2(u3gemanberten"] tonnte 31t ©emüte geführt merben." Sd;iller

mottle .Sperbern 3ur Überfettung für bie „£oren" neranlaffen. *.) 2lber am
23. melbetc er bem gfreunbe: „2JUt ber Religieuse non Siberot meift

mid) gerbet an Sie; aud) meint er, bafs fie entmeber fdjon überfett fei

ober mit anbern ©rjäljlungen uon Siberot lünftige Dftern erfdjeinen

rcerbe." 3)en 2. Januar 1796 bat er Gotta, ilun bie fett in Strasburg

erfdjienene 2lu§gabe ber Religieuse 311 oerfdjaffen, bod) »erjögerte fid)

bie Sadje. ©rft am 16. Iguni geigte er (Sotta ben (Smpfang beo Tiberot

an, ber i()in grofeeä Vergnügen gemalt, ©leid; barauf erfd)ien audj eine

beutjdjc Überfetjung.

äOQir miifen rridjt genau, mann bie 3lbfdjnft von Le Neveu de

Rameau in Sdjillero .'öänbe gefommen unb mann ©oettje burd; biefen

neranlafct morben, bie Überfettung beSfelbcn 31t übernehmen. ©oei^eS

Jagebudj erroäljnt Le Neveu de Kameau erft am 26. SßooemBer 1804,

nadjbem er unmittelbar norfjer beö SBefudjeia ber am 9. in ÜBeintat ein»

getroffenen G"rbprin3effin, ber ©rofsfürfttn ^aulouma, bei üjm gebadet, fo

bafs man nermuteu tonnte, bainafo fei bie Siebe auf bao SDiberotfdje ©es

fpräd) gefommen. £rei Jage fpäter befudjte ifjn bie ©rofsfürftin in 23c=

gleitung ber ftersogin unb ber Sßrtngeffm .Uaroline

(rrft im ©egember bürfte Schiller ben fid) unmob,! füljlenben ^-reunb

aufgefordert tjabeu, biefe Jage, in roeldjen er fidi \uv Tidjtung unb

emften SBefdjäftigung nid)t aufgelegt füllte, auf bie Überfettung beo

*) £crber felbft baue im nötigen ?\al)ve ein SSänbdjen fe$r anjiefjenber Sibcrotfcfyer

2d)viftcn iujammcnüclicn luoUen, bie er burdi ben SJSrinjen 2luguft uon Wotl)a erhalten

1111D )utn Seil felbft abgefdjrieben hatte.



(Einleitung. Mbei-fel^iing bcs OBefpriirlja. Dejcmbcr lSU-1. 5

Siberotfd;en SBerleä 311 Derroenben, roie er fclbft bie Übertragung von

SRactneä „Sßljäbra" übernommen (;atte, tun feine $eit nid;t ganj ui uer=

lieren. Ser Sejember mar ©oetfjeiä ©efunbjjett immer ungünftig; bieo=

mal erfranfte er nad; ber Hälfte beofetben. 2lm 19. fdjrieb ©oeifje, er

(joffe, in ad;t Magert merbe altes roteber im gleidjen feiu. 2luf bie Über=

fetmng Siberots begießt fiel; im 23riefd;en an Sdjiller uom 20. bie 9(u|e=

rung: „9_ser3eit;en Sie, 33efter, menn id; nod; nid)t auf bao Üeanifne

antwortete. $n meinem Kopfe fief;t's nod; gar müft au3." Soviler

mufj ©oet(;e oor feiner Grt'rantung bie ftanbfdjrtft jur Surd;fid;t unb

jur l$ntfd)eibung, ob er bie Überfettung übernehmen motle, übergeben unb

biefer fid; baju fdjon geneigt erflärt, aua) 2(nmerfungen in 2lu3ftd;t ge=

fteltt, aber bie fd;lief?lid;e ©ntfdjeibung, befonberö bie Angabe ber 3eit,

mann er bie 2lrbeit brudfertig liefern tonne, fid; oorbef;alten l;aben. Sie§

ergiebt fid; au§ ber gteid; am folgenben Jage, am 21., gemad;ten @r«

Öffnung an ben greunb: „2Hit einer anfrage, roie Sie fid; befinoen, null

id; über unfere Angelegenheit nur einiget fagen, bamit Sie oorläufig er«

fafjren, roie e§ ftef;t. Sie Hälfte ber Überfettung [etiua brei S3ogen ge*

roö[;ntid)en SrutfesJ glaube id; in ber 3Witte !ganuar§, bie anbre .'oälfte

31t (inbe abliefern 31t tonnen. 9Jiit beut, roas babei 3U fagen märe [ben

SCnmerfungen am Sd;luffe] fie(;t e§ fd;on etwas roeitfd;id)tiger au3. 2ln=

fangä gef;t man in§ SBaffer, \tnb glaubt, mau molle roof;l burd;roaten,

5i3 eä immer tiefer roirb unb man fid; 3ttm Sd;mimmen genötigt fiel;t.

Sie Jöombe biefeö ©efpräd;3 platzt gerabe in ber iUtitte ber fran3Öfifd;en

Äitteratur, unb man muf? fid; red;t 3ufammen nel;men, um 31t jetgen,

roie unb roäS fie trifft. Überbieö lebt
v
^aliffot nod; im Dterunbfiebenjtgften

o,al)ve, roenn er nid;t vergangenes %al)x geftorben ift; um fo mel;r mufj

man fid; f;üten, feine SBlöfjen 31t geben. 2(ud) ift mand;e fntifdje $3e=

ftimmung innerhalb beo Sialogs fd;merer, als id) anfangs badjte. Sas Stücf

Sie ^Ijilofopffen' erfd;eint barin als ein erft hitj gegebenes, unb es roarb

ben 20. [2.] 9J!ai 1760 311m erftenmal in $aris gefpielt. Ser alte iHameau

lebte nod;. Stes fe^t bie (Sporije alfo roenigftens cor 1764, roo er ftarb.

3hm mirb aber ber Trois siecles de la Literature FrariQoise*) ge=

bad;t, bie erft 1772 (;erauöget'ommen finb. äJian müfjte alfo annehmen,

baf; ber Sialog frül;er gefd;rieben unb nad;l;er roieber aufgefrifd;t morben

fei, rooburd; fold;e 2(nad;ronismen mol;l entftel;en tonnen. 33is man aber

in fotd;en Singen etwas ausfprid;t, mufj man fid; überall umfel;en.

3ßatm alfo biefe 3Ut30& e fertig merben tonnte, ift fd;merer 311 bered;nen, ba

id; aud; uor Dftern bie Sd;ilberung 2Btndetmanns [l;inter oeffen Briefen

an 33erenbiö] liefern imife, bie bod; aud; nid;t aus beiu Stegreif gemad;t

merben f'ann. 2Beld;es alleö 31t gefälliger 23etrad)tung einftmeilen fjabe

melben mollen. Übrigens befinbe id; mid; ganj leiblid) unb nidjt gan3

untbätig." Sret 2;age fpäter t;aben fid; bie greunbe nod; uid;t gefefjen.

*) SJom 3(bb£ Slntoine Sabotier be ßaftrel, ben er oor einigen Sauren in Seipjig.

fennen gelernt bat. 33g[. SBieianb« „SRertur" 1773, I, 254 ff.



6 (Einleitung, fibfrfeijung ira (Bcfyrädjs. ürjcmbcr 1*04 lanuar 1805.

„(Sern fjäite id) Sie beute befugt [©dritter roagte ftc^ nur abenbö im

Sagen an ocn §ofJ, um 3()tten 3U fagcn, DO
f5

bie Arbeit frifd) fortsein,

trenn id) mtd) nur an bie Suft tragen bttrfte. Über einige Ü3ebenflicr;-

t'eiten mödjte id) mir IJfyren 9iat erbitten, ^d) beule, e§ mirb fid) alleö

mad)en Iaffen, nur bürftc norläufig feine 2lnjeige ino Sublifttm. Senn
bao 2Cerf erfdjeinen foll, fo muß eo unvorbereitet unb unertoartet fommen;

bod) f)ierr>ott münblid). £eben Sie Reiter unb tljätig." Sdjiller roirb in

feinem verlorenen Briefe »Ott bemfelben Sage 0bfd)en ben Staub ber

Sad)e unb ©oetljes Sßunjd) mitgeteilt Ijaben. Seiber fdjroeigt ©oetfjes

Sagebud) nad) bem 2. ben gangen Sejember, unb in beut ©octh>Sd)iller:

fdjen Srtefmedjfel fjaben mir aus biefem Dionate nur bie brei dou um
angeführten 33 riefe ®oet()es. Sie erfte ©roäfptung ber SDiberotfdjen

Überfefcuttg finbet fid) erft gerabe einen SUtonat nad) ber julefct angeführten,

am 24. Januar 1805.

©lütfltdjerrceife tritt mit bem anfange be«3 neuen ^afjres mteber bas

Sagebud) ein, bas fretlid) meber uollftünbig norf) lütfenloo ift. ijjn ben

erften Sagen ging Öoetfje mteber aus. STtn 3lbenb bes 2. mar er bei

Sdjiller. 2)en anbern borgen empfing er bie Samen bes .'oofeä bei fid),

betten er bie Galerie Luxembourg uorlegte; abenbs tarn er jur 6rb=

prinjeffin, reo gfranaöftfdjeg getefen nntrbe unb ber granjofe Getier burdi

feine fyex-tigteit , franjöfifd^e Momöbien mit abmedjfelnber Stimme vov-

jutragen, 2luffeljen erregte. 2(m Slbenb bes 5. mar ©oetlje bei ber s?a--

gogin, mo er uon biefem 9JJolieres Medecin malgre lui r)örte. Seit

•äWorgen bes 5. unb <;. befd)äftigte ben Siebter „^ameaus fetter", mobt

attdj an ben fofgenbeit, obgteid) an btefen nur ber SDtemoiren tum iüiariuaur

unb SJiarmontel gebadjt mirb, bie er rcof)l beibe uom iQerjog geliehen er=

Ratten fjatte. 2(m li. tefen mir: ,/3tameaus Setter' reoibiert, georbnet."

©eorbnet beutet barauf, baft er bas ©efpräd) nidjt im 3ufamtnenl)ang

überfefct, fonbern einjelne Stellen, bie ifjn gerabe Befonberä anzogen, fid)

ausgeroäfjlt fjatte. 3ltte§ mürbe uon rtmt bittiert. Samals raiifj bas

©efpräd) mof)l größtenteils überfein geiuefen fein. Sd)on an biefem Jage

füllte er fid) unraoljl; ben fotgenben blieb er im Seite, bod) befdjäftigte

er fid) mit franjöfifd)cr Sitteratur 2lm 22. lefen mir: „Sisljer [nad)

bem 15.] Jüanftjevt unb 9tefonoale§ceng. •äJkndjes' Sttterarifdje, befonbers

Gallica." 3mei Sage fpäter (oom 23. fef)It ber Sagebud)bcrid)t) fanbte

er Sd)iller bie ooltenbete Überfetjung „.'öier, mein Sefter, bao Cpus,"

fd)rieb er. „.'öaben Sie bie ©üte, eä aufmer!fam burdjnttefen, am Manbe

etmaö jtt notieren unb mir bann ^I)re SKeinimg ju fagen. Sarauf roifl

id) e§ nod) einmal burd)gel)en, bie Sfotata beridjtigen, einige Süden auo=

füllen, tnelleid)t einige cnnifd)e Stellen milbern, unb fo mag e§ abfahren.

Sitten unb ^l)ren 9?äd)ften bas oorjulefen mar meine .Hoffnung, bie nun

|
Sd)iltef5 .Uinber lagen trau! an ben SOinbblattern| atid) oereitelt ift." „^d)

fri)icfe 3f)"en einftmeilen jurütf, roo§ id) oon bem ^Hameau' burdjlefen,"

ernuberte Sd)iller an bemfelben Sage; „ber Stefi foll morgen nad)folgen.



(Üinlettumj. ftber(£j;ung öes ©c("präd)s. Januar unb ^Februar 1805. 7

(Sä ift fefjv roenig, rcaö id; babei 31t notieren gefunben, imb manches mag
barunter fein, roa<3 aud; nur mit auffiel. 3jäj fy&fe adjt gegeben, ob bie

itbevfet5img be3 franVofifdjen Vous burd; ba§ ^[>r [roooon 5roifd;en Üjnen

bie Webe geroefen fein mufs] fjie unb ba eine Ungefd;irf'ltd;feit fjaben !önnte,

aber id; fjabe nidjt§ ber Strt bemerft. (S"«ö mar auf jeben $all beffer, als

fid) beö Sie 311 bebienen. Jm Sßunlt bei" 2)e3en3 roüfjte id; nid;t tüel

311 erinnern. 2Ulenfallö tonnte mau ftd) bei ben unanftänbigen SBorten

mit ben 2tnfang!§bud;ftaben begnügen
|
barauf l;in fd;rieb ©oetf;e „£— n"],

unb baburd; bem 3Bof)Iftanb feine Serbeugung mad;en, olme bie Sad;e

aufzuopfern." Grft am 1. gebruar na(;m @oetl)e eine „Sleuifion von

Siameau" vox, aber bie 2lbfenbung ber .s>anbfd;rift jum 2)rucf follte fo=

Balb nidjt erfolgen, ba er am 7. uon einem fd;mer3itd;en Seiben, einer

JHerenfoKf, befallen raurbe, bie tf;n uon ba ab ein paar ^iafjre laug alle

3Jionate f;eimfud;te. grcei ^a9e fpcitcr rourbe ©d;iiler oon einem ftart'en

2lnfalle beö (jerrfdjenben gieberS fo angegriffen, bafj er fidt) lange 3eit

aufserorbentlid) gefrfpuädjt füllte. ISrft am 20. bat ©oetfje ben Jvicunb

um ein »aar äßorte, roie er ftd^ befinbe; er fetbft fei roieber 3ur Stille

unb ffiulje unb ©mpfänglidjfeit gelangt, fönne aber nod; immer nidjto

tjeroorbringen. Stiller Surfte nur feine arge £d)roäd)e unb Shttioftgt'eit

melbeu; 3ugleid; frug er an, ob er bie .vmnbfd;rift ber Überfettung jum
Srudfe an ©öfd;en jugefdjtdt. ©oetrje batte fie 3urücfgef)alten. @rft am
24.*) lief; er fie ©dritter 3ur ©cnbung nad; Seipjig sutommen. Stuf

biefen Sag muffen feine unbatierten feilen an ben teibenben g-reunb

fallen: „£>ier fenbe '9?ameauö Steffen' (fo änberte ©oetf;e fogletd; ba3 il)m

in bie $eber getommene SS et t er, ba er in ber Srudfyanbfdjrift bie Über=

fe^ung sJteffe angenommen f;atte] mit ber 23itte, ib;n morgen mit ber

fafjrenben Sßoft nad; Seip&tg 311 fenben. Sie finb ja rooljl fo gut, nod;

einen berben Umfdjlag barum machen 31t raffen, bafj bau 9)ianuffript nitf)t

leibe. (S io mag fo l;ingel)en, ob man gleid;, roenn e3 gebrudt 3urüdfommt,

nod; mandjeS 3x1 erinnern finben roirb. 3Me testen 3"9e tn eine foldje

2lrbeit l)inein 3U retoud;ieren ift freiüd; nid;t bie <5ad)t ber 9tefon»aIe§cen§.

SBenn id) bas" 2öind'elmannfd;e ÜBefen [feine ©ftjje über SBindelmann, bie

nebft 3roei fürjern uon Wiener unb §i\ 2lug. 2ßolf 2Bind"elmannQ Briefen

an 33erenbiö in ber ©djrift
r

3Bindelmann unb fein Satjrljunbert' folgen

follte] abgefertigt b,abz, roilf id; fef)en, ob nod; 3eit unb üDiut übrig

ift, bie alpl;abettfd;en litterarifd;en 2tnmerfungen 3um f

3tameau' f;in3u=

jufügen. ^d) f;abe einige Semerfungen 311 bem SJfanuffript beigelegt, bie

ben S)ruder einigermaßen leiten tönneu." ®iefe Semertungen werben

fid; nur auf 9ted;tfd;reibung nnb bau 2Jerfaf;ren bei Unterfa;eibung ber

Sieben im ©efpriid; besogen ^aben. ignuHefem biefe beamtet rourben,

roiffen mir nid;t, ba bie S)rucfereien immer il)re eigenen ©runbfai^e I;aben,

bie fie freilid) meift nid;t folgerest burd;fü(;ren, jebenfat(6 fd;roanft bie

*) £>ie Slngabe bed 25. in ©oetljeS Snoetuid) ift nevlefen ober rerbrueft ; beim aud)

ber gleichseitig enyäfjnte 3?rief an SBolf ift oom 24.
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;Hed;tfd;reibung beä evften Srutfeö in mannen Singen gar fefjr. 3CIs

0oetf;e am 26. bem je£t maf;rfd;einlid; lefetuftigen greunbe feine testen

in ber .^enaifd)en Sitteraturjeitung erfdjienenen ^Beurteilungen unb bie

2(uöl;ängebogen oon ilUnrfetmannä Briefen fanbte, tonnte er it)m melben,

baf; er fid) roieber in bie franjöfifdje Sitteratut 311m keimte ber 2ln=

merfungen uerlaufeu, auo benen immer etroaS roerben bürfte. Sdjiller

freute fid) beS Behaglichen unb Reitern Jones oon 0oetf;es ^Beurteilungen,

unb fpraef) ben 233unfd; aus\ ber g-reunb möge in biefer JBeife aud;

Äoftebueö" Stiide uornebmen, roout biefer freiliri) bei beffen fd;arfer geinb=

feligfeit fid) am roenigjien geneigt füllen tonnte, tia fein Jabel a(6 2Jer=

geltung oon beffen 2tngriffen, ja noä) fd;limmer t)ätte mifjbeutet werben

tönneu. Gr ernriberte barauf gar nid)t in feiner 2lntroort oom 28., teilte

bagegen über feine jetzige 3Tf)ätigfeit Crrfreulid;e<j mit: „23ei ben 2tn=

merfungen jum 'SRameau', bie icf) jefct nad) unb nad) btftiere, roill icf;

mid; auf äf;nfid;e 21'eiie getjen [äffen, umfomefjr alo ber Jert oon ber

2trt tft, bajj bie 2(nmerfungen aud) rool;l geroürät fein bürfen. ©3 läßt

fid) bei biefer 0elegenl;eit manches frei über bie franjöfifdje Sitteraiur

fagen, bie mir biöfjer meifteno 311 fteif, entmeber al§ -Kufter ober als!

Söiberfad)er , bezaubert tjaben. 2Iud; roeil überall baofelbe SDlärdjen

gefpielt roirb, finbet fid; bei red)t treuer ©arfteffung jener (rrfd)eimmgen

gerabe "bau, roaö mir jetrt [in unferer Sitteraiur] aud; erleben."

Seiber ift in Öoetfjeä ftalenber ber SDtärj ein unbejd;riebeneo $latt,

meit fein SBefinben äufjerft ungünftig mar. Sod; fafjen fid; bie g-reunbe

am anfange beo 2Ronat§. Sd;tlter tonnte eo nid)t unterlaffen, 0oetl;e

ju befucfjen; ba$ 2Bieberfe(;en mar beiben äufjerft rüfjrenb. ®oetl;e roirb

an feiner Sfyje SBind'elmanns gearbeitet, aud; rootjl eine ober bie anbere

2(nmerfung 311 „SRameau" bei guter Stimmung biftieri t;abeu, ba er

ntand;en Stoff bagu tetlö bei (Megenfjett ber Überfettung, teils fpüter

gefammeit [;atte. 2(ber am 8. erlitt er einen neuen ftarfen 2(nfall feines

Übelo, beffen fd;timmfte folgen freitid; roieber balb befeitigt mürben, aber

er füf;lte fid; fet;r gefd;roäcf)t unb burd; bie 5ur^ oor regelmäßiger

SBieberfefjr be3 fcf)redlid;en Seibenö wie gelähmt. Sdjiller befudite it)n

juroeilen, aber ber am 20. eintretenbe falte 9eorboft tjielt biefen ui §auje.

2>en 27. bat er 0oett)e um 9}ad;ricf)t, roie es i(;m in biefen Jagen er=

gangen fei. ^US^'^ roünfd;te er Siberots franjöfijdjen „Siameau",

ben 0üfd;en »erlangt batte, unb oerfprad; biefem aufä iBefte ju empfeblen,

bafj bie 2(usf)ängebogen ber Überfettung öoetbe jebeämal fogteid; jiigefdjid't

würben. 2(ber fd;on am 6. 2(prU rourbe ber Jyreunb roieber uon feinem

leibigen Übel f)eiingefud;t. 9iad) ber balb barauf erfolgenben Teilung tt;at

bas uom 2(rit oerorbnete Steifen biefem mof)l, ja er füllte fid) fo gut

geftimmt, bafj er an eine neue 2(uogabe feiner 91>erfe ernftlid; bad;te.

.ßunädjft ooltenbete er feine Sfijje non SBind'elmann. Jen 20. melbete

er Sd)illcr: „Sie brei Sfijjen 5« einer Sd)ilberung oon SiUnd'elmann

finb geftern [311m Srud'e] abgegangen, ^sd; lucif; niebt, roeld;er l'ialer
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ober Dilettant unter ein Öemiübe fdjrieb: In doloribua pinxit. Siefe

ttnterfdjrift möchte 51t meiner gegenwärtigen 2(rbeit roofjl paffen, ^d)

roünfdje nur, bajj ber i'efer nichts bauon empfinben möge, tote man an

ben Späten beö Scarron bie Widjtfdjmerien nid)t fpürte. ^,d) fyabe mid)

nun über bie Oi'oten 511
r

;KameauS Steffen' gemacht unb fomme ba freilief;

in ba§ weite unb breite gelb *>cr SRufif. ^d) loid fefjen, nur einige

vuuiptlinien burdjäujieljen unb fobann fobalb al§ mbg(id) au§ biefem

Meidje, ba§ mir bod) fo jiemlid) fremb ift, roieber f)erau<53ufommen." (Sr

Öemtfcte ba3U tvofjl 9?ouffeau3 Dictionnaire de Musique (1767). 3löei

Jage fpäter erhielt er eine Senbung uon ©öfdjen, ©rief unb 2iu5[)änge=

bogen, bie er jugleid) mit feinen 2lnmerfungen 3111* Überfettung beS %t--

fprädjee, foraeit fie fertig waren (fie fdjloffen mit „Siameou"), am 23.

Sd)ilter mitteilte, „©öfdjen fcfjeint auf bie 2lnmerfungen 311 reuunjieren,

inbeffen id) fleißig boron fortgearbeitet \)abz," fdjrieb er. „Sie liegen bei.

yrnben Sie bie Öeftittigfeit, fie burd)3ugef)en unb mas Sie etroa für allnt

paraboj, gewagt unb unjuIängKcf) finben, ai^uftreidjen, bamit mir barüber

fpredjen !önnen. %d) backte, man arbeitete biefe üortiegenben SBIätter,

ruetdje freilief; nod) nicfjt bie £ätfte ber im Dialog r-orfommenben tarnen

erfdjöpfen, nod) möglidjft burd) unb fenbete fie ab: benn eigentfid) finb

bie ftauptpunfte, raorauf eS (eigentlid)) anfommt, barin fd)on abgetjanbelt,

baö übrige ift mefjr jufäUig unb aufs i'eben öejüglidj, rco mir bod) in

biefer Gutfernung ber ^eit unb beS Drtä nict)t auf ben Örunb fommen.

Sie 2t)eaternamen, wie (Sfairon, ^reoilte, Sumenü, finb aud) fdjon bt-

lonnte unb felbft in bem Dialog nidjt uon ber Ijbdjften ©ebeutung.
|
Unb

bod) fjätte bie Sdjaufpietfunft ber 3eit mof)t eine, menu aud) nidjt fo

auSfüfjrlidie 23erütfftd)tigung raie bie äKuftf Bedangt.] ©enug, id) roieber=

fjote, fyabzn Sie bie Öüte, bie 33(ätter burd^utefen, bie Sadje bureb/mbenfen

unb mit mir biefe Sage barüber 311 fonferieren." Sdjilter antwortete am
fotgenben Sage: „Sie 2(nmerfungen fefen fief; oortreffüd) unb aud) unab=

bängig uon bem Sejt, auf ben fie übrigens ein fer)r fjelles i'idjt r>er=

breiten. Sßas über franjöfifdjen ©efdjmacf, über 2(utoren unb ^publifum

überhaupt unb mit einem Seitenblid auf Seutfd)tanb gefagt rairb, ift eben

fo glütf'lid) unb treffenb, alo bie 2(rttfet oon 2Ruftf unb 2Jcufifern, uon

Sßaltffot unb anbern für bas fommentierte 3Berf paffenb unb unterridjtenb

finb. 21 ud; S3oUatre§ SBrief an fßaliffot unb 3touffeau§ Stelle über

SRameau madjen eine gute gigur. ^d) fyabe weniges 3U bemerfen ge«

funben, unb bieS aud) nur in Sejieljung auf ben 2(usbrucf, eine einzige

fleine Stelle im 2(rtife( 0efd)matf aufgenommen, bie mir nidjt gan3

etnteudjtete. Sa mir biefe 2(nmerfungen fo gut als fertig fdjeinen, fo

roäre bie 3frage, ob fie nicfjt gleicf» mit morgenbem ^ofttag abgeben

tonnten. $ä) Ijabe fünfjefjn 2(rtitel barin gefunben, bie für fid) felbft

intereffieren unb fetjort bie ftätfte biefer $at)l inürbe bie 2(nmer!ungen

gerechtfertigt f)aben. 2lud) fcfjä^' id; fie gebrueft auf menigftenä brei

Sogen, meldjeä reidjlid; genug ausgeftattet fteifet." Sie an Sd)il(er gefanbten
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Stnmerhmgen enthielten 2G 2trtifel; unter ihnen befanb fid) aim) einer über

Sanierte, um beffert 2tu§fä)eibung ©oetlje ben greunb bat, med er auf

SSerfeljen beruhe. Sedieret unb jclm anbere fürjere Ratten feinen felö

jitänbigen ill'ert. 2(u3 Schillers ©rief an Möruer wom 24. erfeben nur,

baf5 ©oetfje ifjin ben Sßunfd) geäußert, bie 2(umerfungen möchten enget alo

ber Jert unb fortlaufend (ohne neue «Seite bei jebem 2Irttfel) gebrudt

werben. „Sie tonnen fid; freuen," fdr)rieb Sd;iller bem Verleger, „hak

©oetlje nod; baju gefommen, med biefe Stnmerfungen an fiä) bebeutenb

finb nno ben SBert beö ÜBerfeS erhöben." Sd;on an bemfelben Jage,

an roeldjem bie erfte Senbung ber Sln'merfungen ber ^oft übergeben

rcarb, janbte ©oetlje Schiller ben -Weft ber 2lnmerfungen (oom 2lttifel

„SRameau* Stoffe" an); biefer möge ihn nod; einmal anfeben unb bann

nad; Seipjig fenben. „9Bäre nid;t aHe§, maS man tbut unb treibt, am
Gnbe ertemporifiert," bemerfte er babei, „fo mürbe id; bei ben febr

ertemporifierten 2(nmert'ungen mand;e£ Siebenten haben. 9J?ein größter

Troff ift babei, bafj id; fagen !ann: Sine me ibis, Liber [mit S3ejitg

auf bao" gattj anberö gemeinte Duibifcbe: Sine me, liber, ibis in

urbem]; benn id; möd;te gar nid;t gern überall gegenwärtig fein, wohin

eö [roegen mancher ben gemeinem Sinn angiefjenben Stelle unb be3

nmnberttdjen Selben] gelangen roirb." Sd;iller fanb, baf, bie älnmetrungen

mit Voltaire luftig genug fd;löffen, unb noch eine tüdjrige Sabung auf

ben 2Beg befämen, bod; gerabe gegen biefen 2lrtifel hatte er SSebenfen,

bie er in bem Söriefe com 25., bem testen, ben er an ©oet&e fä)rieb,

au3füf;rlid; begrünbete. ©oetlje bcfucljte ben greunb an bemfelben Jage,

tonnte fid; aber 311 feiner Jinberung, nur ju einem 8ufa|e roeniger SBorte

oerfteljen. 2In einem ber folgenben Jage fanbte er ihm nod; eine Heine

9iote, bie er naa) i'eipjig beförbern möge, oielleidjt am borgen beo -Jü.,

an beffen 2(benb fid; bie ft-reunbe jum letztenmal, nur febr furje ßeit,

feben fottten. $n ber folgenben 9cad;t roarb Schiller tum einem heftigen

Aieber befallen, baS Um am 9. 2J!ai hinraffte, roäbrenb ©oetlje fid) von

ben folgen feiner 9iierenfoIif, bie ifm mieber beimgefudjt fjattc, notbürftig

berftellte. Db bie uon Sdjiller gefrijicfte ültoie mirflid) naa) Seipjig ab-

ging, luiffen mir nicht, ©djmetjfta) mar eS ©oetbe, at§ er »on ©bfdjen

bie Stbbrütfe feiner Überfettung erhielt, an welcher ber beimgegangene

gfreunb fo regen Slnteil genommen hatte. 2lm 21. fanbte er ©ia)ftäbt

eine bucbl;änblerifd;e 2(nfünbigung beo (rrfdjeineno ber Überfetnmg mit

ben SBorten: „3Botten CS
-

m. 2ßot)tgeboren bie ©efäßigleit haben, Seiliegens

beö in baä anteilig e n 5 h I a 1 1 fe^en 511 laffen, bamit oon bem 3Berta)en

jum ^ublifum etmao gefprodicu merbe, bi§ irm. Sßohtgeboren einen

tüdjtigen SRegenfenten baui nniblen." 2tm 13. 6efd)einigte (Goethe bem
SSerleger ben ©mpfang feineä won Sdjiiler mit ihm oerafirebeten ^onorarS.

Sehr angenehm mar üjm beä mufiffunbigen gelter Beifall, „^nbem id;

an 'Mameauo Steffen' unb beffen gubeljiw arbeitete," enoiberte er am
1'.». v,uni, „hube id) oft an Sie geoaebt unb mir nur wenige Stunben
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Unterhaltung mit gljnen gcroünfd^t. 3d) feratc SWufil meljr burd) 9laty

beuten als burd) ©enufj, unb atfo nur im attgemeinen. 9)iid) freut, bafi

Sftnen biefes" J8änbd)en eine angenehme Untergattung gegeben, baö ®es

fpräd) ift ober aud) ein roaljrfjafteä 93ieifterftücf." Scibcr roarb it)m bie

Suft an feiner liebevoll in fd)merer ;-,eit unternommenen unb ftanbbaft

burd)gefüt)rten Überfettung fe()r vergällt burd) einen rofjen Eingriff in ber

frallifdien allgemeinen Sttteraturjeitung , metdje bie von Woetfje mit atter

Stnftrengung in AVna erhaltene gern werbrängt f)ätte. 9(n ben SRebafteur

feiner mit neuen Gräften fortgefenten >naifrf)en altgemeinen Sitteratur=

jcitung, 5ßrof. (ridjüäbt, fdjrieb er am 31. 2)ejember: „(Segen
c
91atneaue

Steffen' t)aben fid) bie Jperren ftallenfer in it)rer roabren Statur gegeigt.

9)ian meifs nid)t, ob man bie 93efcf;ränftr)eit ober ben böfen SBiUen metjr

bemunbern fott. Sßie fdjön [frei von /y^inbfetigfett] nimmt fid) bagegen

ber 3\^embermonat !yl)re§ 23tattes aus'." Seidjt mar es 0oet!)e beobatb

anjugreifen, weil er, ftatt ein neues ooHenbeteS .uunftraerf 311 liefern,

einen nod) unbefannten teid)tfertigen franjöftfdjen Vornan eines längft

Eingeriebenen ©ncnflopäbiften, ber bod) in feiner 3lrt ein votlenbetes

Äunftivecf mar, mit bem er bie gfranjofen fetbft überrafdjen tonnte, in bie

beutfdje Seferoelt einführte unb feiner teidjt tesbaren, ©iberotS Jon

glütflid) miebergebenben Überfefcung älnmerfungen beigab, roelrije, wenn

fie aud) nid)t erfdjöpfenb maren, bod) einen S3tict in bie 311 Örunbe

tiegenben guftänbe mit feiner, burd) lange ©rfafjrung gehobener 33eobad)=

tung eröffneten. SSergebenä f)atte fid) ©oettje in ben 2tnmerfungen fdiarf

über bie 3(nmafumg erftärt, ein latent in fein SSerbienft eigenttid) ein=

fperren 311 roolten, unb bas über einen begabten Öetft fid) fetbftberoufjt

er()ebenbe befd)ränfte, mif)ivoltenbe Urteil in feinem ttnredjt btofsgeftellt,

bie tjoebmeife Beurteilung übte an bem alten, teibenben, burd) Schillers

%ob tief ergriffenen -^icf)ter it)r 33üttetrerf)t. 3ie mar von bem etroas

finftem unb ftrengen ^?oIitifer 3ief)berg, ber von fjofjer SBarte fjerab fem

grofeen £id)ter vor altem 2Mfe feine 3Rtfj6iutgung t)erabfditeuberte. Gin

beutfdjer £id)ter f)ätte nid)t an einem fo unnmrbigen franjöfifdjen Süßerfe

feine Äraft oerfdjraenben folten; bie Slntnerfungen febtenen ibm freitid)

bebeutenber, aber fie Ijätten jttfammenljängenb auftreten follen. Sod)

nur auf SSeranlaffung bes franjöftfdjen A'ieiftermerfes, in roetcfjem iJrtbefot

fetbft un3 fo fdfjön menfd)tid) entgegentritt, batte bie franjBftfcfje i'itteratur,

infouberbeit ber Mampf gegen bie ©ncoHopäbiften, ©oeifje angejogen,

unb biefe ©arfteHung fjatte ujren §auptimerf in ber (Srläuterung be§

©efprädjs, beffen SBerftänbnisi fie in glücf'tidjer SBeife förberte. 9?atürlid)

nabm s
Jiet)berg aud) großen Stnftof? an ©oettjeö am beffen gan3er 2(nfd)auuug

flienenbem Safee, niemanb gebore als fittlidier 3Jtenfdj ber SBelt an, unb

er faf) in feiner Sluffaffung ber fdjönen fünfte nur eine .verabraürDigung

berfelben )U ©aufelfpieten. 2Bar eä ein S5erbienft, bao llUBroollen gegen

ben oon mandien Seiten unuerftänbig angegriffenen 2:id)ter 31t fdjüren,

fo fjatte e§ fid) Siebberg burd) feine SerBinbung mit ber gena feinblidjen
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Sttteraturjettung erroorben. ,>n bemfelben Briefe äufjerte Öoet^e: „3)afj

:h'i ocfilitv) bie Dtejenfton beS
r
5fteffen' ablehnt, rounbert nüd) nicf)t. D6 (£". öte

Quäftion ein« unb ü6erfef;e, barüber ift mof)t nidjt bie jrage, ob er aber

aiiimi sensa in eine förmliche, ftringente üftejenfion ju oerroanbeln unb

einjufleifdjen roiffe, roage icf; nidit 511 entfdjeiben. ison einer ^?robe mill id)

nid)t abraten. 2(d)l marum fte^t nid)t auf betn Rapiere, roae 3tf)iller

über bao Sflßerl unb meine Arbeit geäufert! ®S mar eine ber legten

ÜKaterien, über bie mir uns unterhielten." SBie meit mar ©en| entfernt,

bie Sebeutung bes ©efprädjö, bie ."öegel \o treffenb erfannte, unb in ber

ftberfe^ung bie 3Keifterfd)aft burdjjufü|Ien, menn er in teuerer bie Arbeit

eineä gefunfenen crtiriftftellero iat>. Unb bod) ftimmte if)in fpäter ©en)i=

nuo bei, ber nun einmal feineu Sßiberroillen gegen Ooetrjeo fpätere arbeiten

nidjt überminben tonnte.

2ro£ [einer angegriffenen öefunbbeit unb fjäufigen Seibens mar ifjm

bie Überfettung bes ©efprädjö gelungen, ba biefeg if)n burd) Siberotö

©rjäljlertalent, morin er alle feine 3e^Öett0fl etx übertraf, unb bie ge--

lungene fiinftlerifdje 2lnorbnung ungemein anjog, unb er in ben beften

älugenbftcfen bie ifjn gerabe anmutenbeu Stellen bittierte, bie 3tn"ammen=

ftellung unb bie 2(usfüllung ber Süden fid) oorbeljielt. 3U Den Slnmerfungen

hatte er bie gleidjjeüige franjbfifdje ßitteratur benufct, befonberö um fid)

ein lebenbiges SJilb ber nom fomifdjen .gelben in feiner ^elembtung auf=

gefaßten Quftänbe 511 oerfdjaffen, roobei er fid) einen Seitenblid auf unfere

nun i£eü* ätmtidjen litterarifd)en guftänbe «ict)t oerfagen tonnte, ber fie

befonbero roürjte. Sei ber 3Jhtfif mußte biefer unterbleiben, ba er auf

biefem ©ebiete fid} weniger fyeimifd) füllte; aud) ging bie beutftije 3Jhtfil

feiner
;

J
,eit ganj anbete SÖege unb ber Umfdjmung berfelben begann erft

fpäter. Urfprünglid) (jatte er bie 2(bfid)t, mo möglid), alle im ©efprädje

oorfommenben Sßerfonen roenigftenö furj 31t beseidmen, bod) tarn er hiervon

iurücf, raeil er baju längerer ^eit beburfte, mantfjeo in ber gfevne faum ju

befdjaffen, aber aud) 311m Sßerftänbniffe nid)t burdjaus nötig mar. 3o
ließ er ei benn, ba er bie Arbeit ju beenbigen gebrängt mar, bei bem
gesammelten Stoffe bemenben. 33on ben furjen Slrtifeln l)ätten freilidi

einzelne nod) motu roegfallen tonnen, bagegen möchte man gern Don ber

bantaligen ©tfjaufpießunft näheres erfahren, mobei @oetf)e baö hätte be=

nu|en tonnen, roao 3i>. t>on .^umbolbt über bie fran5Öfifd)en Sdjaufpieler

in einem in ben ,,l'ropt)läen" abgebrühten 23riefe aus 5ßari3 berichtet

Ijatte. A-veitirf) merben in unferm ©efprädje faft nur cdjaufiuelerinnen

ermäbnt, oon ben £ragöbtenbidjtem außer Sßoltaire, bem ein eigener, aber

uidit auf feine bramatiidien äBerfe eingefienber iHrtifel gemibmet ift, nur

:Ha eine.

Über bie ^ortrefflidifcit Per StarfteHung unb älnorbnung beo ©es

fnräriieo bat fid) (Goethe felbft in ben 2(nmerfungen unter RameauS
3? e f f e ausgefprodien, mie er aud) fonft biefen immer als ein äReifterroerf

beu-idmete, unb fein treffenbeä fünftlerifd)eG Urteil ift oon 93arnl)agen Don
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6nfe unb SRofenfranj (fdjon in feinem Sßcrfe „©oetlje unb feine SDBerfe [1847],

bann in Diidjeleto .^eitfdjrift „Ter ©ebanfe" [1865], 3ute£t im weiten

$anbe ber auofüfjrHcfien Storfteüung von „SMberotä ßeben unb Sßerfen"),

aud) uon Seltner in ber „0efd)td)te ber franjöjtfdjen Sitteratur im adp
jeljnten ^oljtfjunbert", ausfüljrlid) begrünbet. Um fo aitffallenber fdjeint ba§

bodm ungünftige Urteil, bas ein fonft fo gewiegter Äritifer roie Sainte=$3euue

barüber fällen 311 bürfen geglaubt, ober in ber neueften 3^it fjaben Tiberots

£anbs(eute @oetfje§ ijofye SHnerfenmmg geteilt.

21(5 ©oetfjeä Überfe^ung in Jyranfreid) befannt mürbe, mar Ttberots

§e(b bort fo ganj uerfdjoüen, baf; man jweifelte, ob es je eine foldje

Sßerfon gegeben, ja man füllte nidjt übel i'uft, bas ©efpräd) für ®oetl)es

freie Tidjiung 311 fjatten. Säur, ber iljn jurütfu&erfefcte unb biefe eigene

2trbett für Tiberots Urfdjrift ausgab, fud)te aud) ben Selben felbft

fidjer 311 (teilen, aber es
1

gelang ifmx nur eine Grroäfjnung 9Jiercier§ auf=

3iitreiben. 5>arnt)agen uon ©nfe fügte „SSermtfdfjte Sdjriften unb Tenf=

mürbigfeiten" I, 43-2
ff. CSajotteö 3^8™* f)imu, anbereä gab Seltner

1857 in ben „blättern für litterarifd)e Unterhaltung" (Dir. 9). Sie uolU

ftänbigfte Sammlung aller auf if)it Bejüglidien ^ad)rid)ten »erbauten mir

nad) Vil in bem Dictionnaire critique de biographie, ber freilid) auf

abenteuerliche SBeife ben Steffen 311 einem ebten, oon Tiberot fd)mä()lid)

oerleumbeten Wann uerflärt f)at, bem neueften Serausgeber $fambert. Sie

Sauptiüge bes Öilbes bürfen fjier niajt fefjlen.

Sean graneois Jiameau marb am 30. Januar 1"16, brei $a()re

nad) Tiberot, 311 Tijon geboren. Sein ©rofjuater mar ber Drganift ber

Sauptfirdje 311 Tijon, 3enn 9tameau. Tiefer fjatte 3raei Söfjne unb

wenigstens eine Todjter, bie ftet) alle brei ber Sföuftf mitmteten. Ter

ältefte SoI)n, &an flippe, 1683 geboren, folgte, erft fie&5ef)n %ai)vz

alt, einer roanbernben 3Ruftf6anbe, mit ber er nad) Sßowg tarn. SDori

gab er Hlauierftütfe beraus, aber balb trieb ee> ifjn nad) bem SSaterlanbe

bor Diufif, nad) ^talietT. Ter jüngere 33ruber (Staube, gleichfalls mufifalifd)

ausneljmenb begabt, 30g aud) längere 3e^ fjerunt, ef)e er fid) in Tijon

niebcrlief;, mo er Drganift unb 9Jiufiflef)rer rourbe unb an bie Spitze

aller ^-rennbe unb Pfleger ber 3Kufif trat. Tort traf er raieber mit

feinem trüber jufanrmen; beibe uerliebten fid) in biefelbe Sdjöne, weldje

ben Jüngern uor3og, morauf Sean flippe Tijon üerliefs, 3imäd)ft als

Drganift nad) Gtermont ging. Glaube erhielt 1724 non feiner SBaterftabt

(Steuerfreiheit unb auf Gmpfeblung bes ^rinjen Goube eine JRente uon

30 £iures\ 2ßir miffen nur, baf? er mit grojjem Gifer bie 3Äufi! trieb,

niele 3d)üler 30g, als .Homponift unb SBeranftalter uon Kotierten in feiner

SBaterftabt beliebt mar. Söenn Sean grannig il)n bei Tiberot 2(potf)efer

in Tijon nennt, fo ftel)t biefe 2(ngabe für fid) allein; freilid) fiel)t mau

nid)t, 51t meld)em Qwetfe Tiberot fie erfunben baben follte. Glaube Siameau

ftarb 17G1 in 2lutun, mäljrenb man nad) Tiberoto Öefpräd), bas auf

eine fpätcre 3eit beutet, annehmen nützte, er f)abe bamals nod) in Tijon
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gelebt. ä$on feiner munberlidieu 2(uffdmeiberei ifi unä ba§ fpredjenbfte

3euguio erhalten in einer oon ilnn im ^abre 1751 oor betn üDhtnigipa&

bofe ut SDtjon ocrlefcneti SBegrimbung feines iriniprudieo gegen bie QnU
Ziehung ber Steuerfreiheit unb feiner Statte. SDtefe uigleia) mit einer

Strafe von 50 ßvoreö roaren über ibn uerfjängt roorben, roeil er an einem

luftigen äP&enb einen ber untern Stabtbeamten burdj ein Sieb beieibigt

haben follte gn feinem unter ben Causes amüsantes et conmies unä

erhaltenen Vortrage h,ob er i>as ungemeine SSerbienft l)eruor, bao er alä

'Ji'nfiter fiel) um feine SBaterftabt erworben fjabe, ba& aud) früher immer

anerfannt roorben fei. ©in iDiufifer fei ein feltener äßann, betbeuerte er.

SBenn man feit .vmrner faunt sehn berühmte -Didier aufvihlen tonne, fo

fei bie %af)l ber auogeu'ichneten äRufifer nod) geringer. 2(ua) berief er

fid) auf bao meltberüfnnte SSerbtenft feines SBrubers, beffen SSebeutung für

bie (Jrletdjterung beo ÄuroterunierrtdjiS er in äl;nlid)cr SBeife feierte, mie

e§ t^ean gran^iö bei 2)iberot t|ut. (Sr felbft habe einen Seit ber SBiffens

idiaft feineo Sruberä; bennod) roerbe er oon feiner SSaterftabt entehrt.

2Uletat habe er feinen (iifer unb feine SBegeifterung für ben Siitrjin feiner

Saterftabt beuüefen. 2>n 2ltbtat mürbe man ifjm bafür SBUbfäuten errietet

haben. 2lua) oerglitij er fict) mit 2(mpf)ion, unb roenn er nidjt 3)ijon burd)

feine -Bhifif mit üßauero umgeben, fo fomme bieg ba^er, bafj feine 23ater=

ftabt iebon Iranern gehabt. 3Ran ert'ennt f)ier bie 2lrt ber ©rofsfprcdjerei

feineo Soljne§ bei Siberot. Sie :)iobomontabe t)atte aber ben beabfidmgten

Srfolg, bie Steuerfreiheit unb bie Statte mürben ihm triebet juerfannt.

2Be§I)al& er bennod;, fpätefteno im ^afyxe 1756, £ijon uerlief; unb nad)

2(utun 30g, miffen mir nidjt

Sein Sofjn befudjte bie !yefuitenfdjule in ©ijon, mo er ©ajotteS

SBufenfreunb mar. Sdion mit jmölf Sauren fc|te er, roenn feinen eigenen

93eriä)ten ju trauen ift, SSoRSlieber, fogenannte \>opfer (sauteusesi, ucn

benen mandjje beliebt roaren. 2Rit jroanjig Saljren nerlor er feine -Dhitter;

ber gegen anbere fo gute SSater, flagte er, habe ihn fo hart behäufelt,

bafj er, im Vertrauen auf fein Jalent, fein päterlidjeo .vutuo oerlaffen.

2Bir miffen, bafj er im Safere 1736 in bao Siegtment von 5ßoitou unter beut

©rafen Sonnenal eintrat, rooBei er mehrere ^afjre blieb. Irin weiteres

,\afjr brad)te er in einem geiftlidjen Seminar 3U unb naf)m bie 2onfur,

roarb 2UuV. 3)er ungeheure Beifall, ben feineo Cljeims Opera in Sßariä

fanben, mar e§ luelleidjt, ber ifm jur äftuftf surüdfüfjrte, aber biefer, ber

mit feinem Steter oerfeinbet mar, mollte oon bem Sofnie feiner Jijoner

©eliebten, bie ben Jüngern itatber ifnn oorgejogen fyatte, mdjtö miffen.

,\m ^ahre I74fi roar er ein Sdjüler beö berühmten auö Reffen ftantmenben

.Hupferftechero Johann ©eorg v

is.; ille, roie fein non biefem gemad)teo Silb

beroeift. Salb gab er biefe Munft auf unb roanbte fich mteber ber äßuftl

•>u; ba aber biefe ihm roeber ermünfd)ten SUihm nod) auoreidjenben vebeno

unterhalt brachte, begann er bai lohnenbere gemeine 2d)marol\erleben.

Jod) unbeftänbig, roie er mar, oerlief; er "^ariö, entmeber im Jieufte
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eines oomeljmen £errn ober mit einer umljerjieljenbett Sdjaufpielerbanbe.

gn Sßartä trat er md) einiger 3eit roteber als :Wufif(et)rer auf, geriet

aber balb in äufjerfte
s3iot. £a fanb er bei bem 0eneralpad)ter 33ertin

unb beffen Geliebter, ber Srijaufpielerin .vms, ermünfdjte, if)n rettenbe

SKufnaljme. Unter benjenigen, roeldje feine Gönner benu^ten, neue Stüd'e

ber Coraedie Frai^aise ju galten ober auöjifdjen 3U taffen, naf)m -Rameau

eine ber erften ©teilen ein. Siefeö treiben ift oon Siberot föfttid) oer=

fpottet roorben. Dkdjbem er biefe Stellung aufgegeben, roibmete er fief)

raieber beut aJiufifunterridjf, feft entfdjloffen, nun ein georbnetes Seben 5«

führen. Gr heiratete am 3 #e6ruar ' 757 bic £oa)ter be£ Sdnteiberä

Syoudjet. 01eid;äeitig gab er feine Nouvelles Pieces de clavecin f)eraus>,

bie öffentlid) fdjon oon 3JJabemoifeüe be <i beoriers, einer 3?id)te bes früheren

Sllmofeniers' ber Königin, gefpielt roorben roaren. Sie erfdjienen auf

Soften SöertinS. Sllle fedjs Stüde waren malcrifdje Jongemalbe. £as
le^te, Les trois Raraeaux überfdjrieben ,

jollte ben Gfjarafter feines

Dljeims, feines SSaterci unb feinen eigenen barftellen, ber erfte Jeit mit

Sdiönbeit, 2Bei§t)eit unb £iefe, ber jroette mit g-reif)eit, Sidjerljeit, fdjjön

unb genau, ber britte feljr rafdj, jufrieben, mit -liübrung in franjöfifdjer,

itaUenifdjer unb beutfdjer Si'eife gefpielt merben. 2)er Voltaire unb ben

(rncnflopäbiften feinblidje Joumalift ^-reron, ber biefe Hompofitionen aus;

fütjrlid) mit grof?er 2lnerfennung befprad), rüfjtute an Siameau aufjer einer

feltenen lebbaften xmh Reitern Ginbitbungsfraft Gefdimad, .Henntnis unb

ein grofjeö latent 311m AÜaoierunterridjt. 9Jief)rere biefer Stücfe mürben

aud) im Sounre gegeben, aber bebeutenben 3?uf brachte ttjtn biefes fein

erftes unb einiges muftfatifdje Sßerf nidjt

Seine grau ftarb im 3al)re 1761 unb Ijinterliefj iljm einen Sotni.

Selber mar er felbft einem uertotterten 2ebm verfallen, gn bem Etat

011 Tabieau de la ville de Paris oon 1701 Ijeifjt es: „öerr Rameau
ber Dt) eint. Der ,s>of unb bie SßroDtnjen fennen nur einen Rameau,

aber wenn man uon '"Rameau einem magren ^Sarifer fpridjt, einem Spajier*

ganger be$ Calais' JRopal, einem 9ceuigf'eitsträmer ber 3aiilerien, fo fragt

er: 'SDBeldjen meinen Sie?'" 2tf§ ein Original, roie il)ii SHberot in ber

(Einleitung feinet G5efpräd)§ seidmet, mar er allgemein befannt. £)er

Später mar fdjon 1 7 < ; 1 geftorben, ol)iie ibm etroao 311 fjinterlaffen. ^er

Cljeim ftarb im September 1764. ^m Cftober finben mir ben Steffen

bei feinem i'anbsmann unb ^ugenbfreunbe Jacques
1

Gajotte, ber oor

einigen ^afjren uon Martinique jurüd'getefjrt mar, ju 5ßierrn in ber

Champagne. Seiber mufste aud) ber §reunb für il)n feinen SRat, roie

überzeugt er aud; oon feinem guten £er$en roar. Spaliffot gebadete feiner

im 9ietrologe feines beräljiuten Clieims „£er Dieffe", f)iefi eä l)ier, „{jütte

gleidifalls fid; in ber 9)iufif berübmt madjeu f'önnen, roenn anbere KSe-

fdjäftigutigen ibn nid)t uerbinbert l)ätten, fia) feinem Talente binuigeben."

Gr felbft t)atte in gfreronä L'Annee literaire bas ..Eloge de M. Bameau"
geliefert, moriii es tjieft: „Sein jüngerer Sruber Slaube mar aud) ein in
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fetner Brooinj fef;r gefaxter SRuftfev unb Drganift. ©r f>at einen Sob,n

[unterlaffen, ber mtd; fetter unb Ginbübungofraft befiel unb mit ©rfolg

bie Äunft feiner SSorfo^ren treibt, fo bafj man fagen fann, bie SOiufil

fei ein befonbereö Talent ber SftatneouS unb eine erbliche &abi biefer

g-amUie."

Stber bem Neffen ging e3 immer armfeliger, feine Qugenbfrettnbe

ßajotte unb Sßiron wollten ober tonnten rtidjiä für ir)n tfjun. 35a fam

er auf ben ©ebanfen, feine gamilie in einem ©ebidjte als 9)iuftfer 311

feiern unb jugleict) bie 9.)iilbtfjätigteit ber SBelt für fta) in Stnfprud) ju

nelmten. ©dwn im äßärj 1766 tünbigte er feine „Raineaulogie ou

histoire de Rameau le neveu et les siens" an. ©ie erfaßten balb

barauf at3 „La Rameide, poerne". £)aS in fwlperigen äßeranbrinem

gefdjriebene ©ebiajt jerfällt in fünf ©efänge: Mes Objections. La Defense

duGoust. Suite des mes Objections. Honneur aux Grands; Hommage
ä l'amitie. Reponse ä tout. £)er eigentlidje 3metf mar feine öilfö=

bebürftigteit bem 9)iitleib ber Sßelt 31t empfehlen, ©r gebenft feiner $8e=

fd)üt;er, unter benen Bertin mit Äapitalfdjrift fyeruorgeljoben wirb, unb

feiner altern ©cfiüler; er ruft feine Sanbsleute 35ret, (Sajotte, Biron an,

g-reunb Jyreron, feinen 3lrjt Tufouart; er unterläßt nid)t bie ©rofmtut

ber ruffifdien Äatferin anjufleljen mit Berufung barauf, bafs er bie ©ottin

it)re§ ©efanbten in Gljamborb gefeiert. 3"^* bittet er um eine getftlidje

Sßfrünbe, mit ber Beteuerung, ein berfetben raürbigeö fiebert führen 311

motten, imb ber Bemernmg, bafj er allein in ber SBelt ftefje, grau unb

Ätnb nerloren fjabe. Sollte fid) iljm aber ju einer foldjen Sßetforgung

feine £l)üre öffnen, fo möge man iljm SBormung im Souure geben. Ter

franjöftfdjen 2)hifif nimmt er fid) gegen 9touffeau an, momit ber ©djlufi

von SDiberotä ©efpräd) im entfdjiebenften Wegenfafce ftefyt; befonberS rüf)mt

er feinen Dfyeim, beftagt aber, baf? biefer bie ©einigen wenig gefetjen,

nur menn er auf bem ©pajiergange ilm in ben ©arten gefunben, iljm

feine Sefjre einige geit vorgetragen fyabe, unb balb fei biefer feiner über=

brüffig geworben. 2lud) bebauert er, bafs er tfmt im legten Slugenblid

nidjt fjabe beiftetjen tonnen. Ter Unglüd'lidje verteilte bie beiben Bogen

frei in ben GafeS, aber niemanb taufte fie im Budüjaubel. ©rüntn be=

ricfjtet brieflid) über biefe munberlidje Grfdjeinung: „Ter 9Jhtfiter 9?ameau

tjat aufser feinen eigenen Äinbern einen Sleffen fjinterfaffen, ber immer

für eine Slrt -Karr gegolten. Gr fyat eine bumme Ginbilointgöfraft unb

einen unöccftänbigen (Seift, ber aber, in SBerbinbung mit geiter, oft neue

unb aufjerorbentlidje (Gebauten [jeroorbringt. 3 11111 Unglütf fül)lt ber

SBefifcet einer foldjen Ginbilbungofraft fid; öfter fd)Ied)t al<3 gut geftimmt,

unb er roeifj nidjt, mann er fid) gut finbet. ffiameau ber Sßeffe ift ein

©enie biefer 3Irt, ba3 beifst, ein 9iarr, ber juroeilen unter^altenb ift, aber

bie meifte Qeit ermübenb unb unerträglid;. ©djlimmer ift eo, bafj ber

fflavt Sftomeau oov junger ftirbt, mie ein eben erfd;einenbeö ©rjeugniä

feiner 3JJufe bejeugt, ein ©cbitf;t in fünf ©efängen, gliidlidjermeife ju*
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fammen nur breifjig Seiten. Gs ift ba§ fettfamfte unb [äd)erlid)fte 3eiicj,

ba§ man lefen tarnt." 3)er Mercure de France nat)m fid) bes Unglücfc

liefen an, unter §imoeifung auf bas, roa§ oor einigen ^atjren für einen

.'iacljfommen bes großen Corneille gejdieben fei. .Hein ,"vreuiibcsbienft mar
e§, meint ©ajotte balb barauf eine Nouvelle Ram&de erfdjemen lieft,

worin er ben SSorfd^tag machte, für Sftameauä Neffen bie ©teile etneS

."öofnarren roieber eiitjufübrett. 2)oäj tief? er fpäter eine neue 2iuägabe

berfetben sunt Vorteil feinet ^reunbei mit einem 3>orroorte erfajeinen,

auö melcbem mir bie Gfjarafteriftif unten $u ber Stelle 3Rercier§ in

Moetbes „}utcl)träglid)em" geben. SRameau l)abe it)m feinen ©paft nid)t übel

genommen, bemertt er babei, weil er ifyn gut getroffen fjabe.

©iefer nutttbte fid) barauf an ben 3Rtnifter mit bem ätnfudjjen, bem
©ol)ite unb Steffen noeier großen 3Jtänner etmas ju tauen ju geben.

-Karl) 9J2ercier lieft ber äRintfter ifjn etnfperreu. Sogegen beridjtet Sajoite,

oie Jamilie f)abe if)tt in einer getftlicben 2lnftalt untergebracht, mo er nad)

Bier Oliven, geliebt oon feinen Sffiärtem, oerfäjieben. Ter 3BeÜ mar er

mit bem ,"\ar)re 1767 entrücft; fein lob blieb unbeachtet.

2>od) in me(d)e gtit fällt bie ätöfaffung be§ ©efpräd)e§? vettner

fagt, ©oetlje fyabe. ba3 ^ai)v 1760 mabrfdjeiulicf) gemacht. 316er biefer

bemertt nur, es muffe balb nad) 2lmfülmmg beä 2uftfpiel3 „Sie ^ilos

fopfjen" gefctjrieben fein, Ijatte inbeffen fdr)on in einem Briefe an

©djiller (ogl. oben ©. 5) barauf lüngemiefeit , baft e3 fpäter, um 1 7 7 _'

,

auogcfül)rt morben fein muffe. Lettner ging fo^ar fo meit, e3 ber $eit

ber „Promenade d'un Sceptique" (1747) jujutrauen. Unnoeifelbaft fe£t

eo bie 2luffüljning jeneä ^aliffotfdiett imftfpiels oorau§, boef) brattdjt e3

biefer nicfjt auf bem gufte gefolgt 3U fein. SHberot oerfefcte fict) bei ber

SCnlage be§ (
s3efpräd)e3 in bie $tit cor bem Jobe 9iameau§ (ben 12. ©ep=

tember 17(54). Qfambert beruft fiefj barauf, baft bie perföttüdjen Se=

äiebungen 3mmeau3 unb feines Neffen, bie ermähnten £t)eaterftüdfe unb
Jagesneuigteiten auf ben 2lnfang bes Safjres 1763 beuten, roagt aber

nur (©. 51) als 3c^cfttmmung bie unmittelbar nad) 1762 folgettben

Sa^re feftuibalten, roomit eben nichts meiter als bie geit oor 9tomeaus

Job fid) ergieot. Stet)t aber aud; bie geh feft, in toeld)er Siberot bas

©efprädj lialten läftt, barauä ergiebt fid) uod) nid)t bie, in roelct)er es

gefdjrieben ift, ba biefer gar raot)l, wenn er aud) erft fpäter bas ©efprädj

ausführte, einen früheren 8c&Punß als ni feinem bid;tertfdjen gtoeefe

geeignet mälilen tonnte, ©ans unbeadjtet bat gfambert getaffen, taft bie

(Jntlaffung bes Steffen burd) öertin, meld)er l)ier bei bem „Patron" nor--

frijioebt, in eine bebeutenb frütjere 3e ' t fäQt.

2(ber mollten mir aud) einräumen, baft ber 2tnfang Oer Tid)tung in

bie fedjjiger ^afjre, oor ben S^ob 9?ameaus, fallen möge, fo finben fid)

boeb, rcie ^fambert felbft genauer, alö ec3 oon anbern gefd)el)en, beroor=

bebt, mehrere ©teilen, bie in meit fpäterer 3evt gefd)rieben fein muffen.

©abatierS Ejier angeführte „Les trois sieeles de la litte'rature FraiK.aise 1 '

(Soctrjeo SBerfc 29. 2
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finb, rote 6ereit§ ©oett)e bemerfie, erft 177-2 getrieben, bie Utrcdjter

©efä)id)te non bent DerfdjroenbenfdjeTi ^uben, mit beut ber SReffe burd)

©eutfdjtanb gereift fein null, erfufjv SHberoi erft auf ber 9Uirfreife auä

rliufUanb Gnbe 1778, ja ^fambert toiÜ eine anbere Ginfd)iebung nad)

greronö Xob (1776), Sfffejat gar erft 1779 fetten, morin nur freilid)

nid)t juftimmen können. SBir übergeben anbereö, inas gleidjfatlö, roie nur

in Den Slnmerfungen feljen werben, auf bie fieberiger ^af)re beutet.

3fatnbert behauptet freilid), alte biefe eine fpätere 3eit oerratenbe

Stellen liätten feineu ©influjj auf ben 3ufammenf)ang, könnten melmefjr

leidjt aifogefdjieben werben. 2(ber baö muffen mir leugnen. Sie li"r=

8äE)tung non bem ^uben, ^en *>er ^ e ffe m K&edjt uerlaffen, f)aftet fo

feft im Sufammenfjange, baf? fie nid)t loögeloft werben fann, ba fie bie

Einleitung ju bem fid) barem fnüpfenben %aü non Stufe ju Stufe bilbet,

unb fie wirb burd) feine jetzige traurige Sage unb baö ©efäfc ber ©anaiben

eingeleitet. 9Jian müjjte einen fefjr fcf)arfen unb langen Sdmitt tlntn,

ber ben Sdjlufj ungemein fd)äbigte, wollte man fie auöfd)eiben. Eben

baö gilt non ber furj i)orl)ergel)enben ©teile ©. 128
f. „3(dj felbft" biö

„im 3(uge 31t l)aben fcfjeint", bie mit geringen Skränberungen uorfyer, im

3a!jre 1771, in einer atnjeige ftanb, aber im 3u [
ammen ^)au fl

e be$ ©e;

fpräd)eö nid)t entbehrt werben fann ; benn fie fül)rt barauf, bafs ein 2Bufifer

nod) immer feinen Unterhalt finbe, roenn er auä) freilief) barauf Derjidjten

muffe, als ein mufifatifebeö ©enie 511 glänzen, mag ber "Jteffe non feinem

.Hinbe forbern 311 bürfen glaubt, follte e§ 9JJufif treiben, obgleid) eö biefem

eigentlicf) nur barum ju tfjun ift, fein ©lud 311 mad)en. ©§ fdjeint nidjt

unbebeutenb, bajj biefe beiben f)ier au$ bem ^ufammenbange n id)t 3U

(Öfenben Stellen frül)eftenö 1771 unb 1778 gefcf)rieben fein fönnen.

©erabe biefe beiben im legten Steile fid) finbenben Stellen, bie, in

anberm ^ufammenbange, aber erft nad) 1770 gefdjrieben, l)ier unlösbar

in ben Sauf beö ©efpräcbeö eingefügt finb, begrünben bie Sßermutung,

baf; Siberot, alö er hitj nad) Siameauö Sobe mehrere gufäfce einfdjob,

baä ©anje non neuem burdjfat) unb ben jetzigen Sctjluf? Ijinjufügte.

©ine genauere S5etrad)tung beö ©efptädjeS beftatigt bieö. 2)en eigentlid)eu

gaben be§felben bitbet bie ©ntlaffung be§ Steffen non feinem legten

Sßatron, ber nid)t genannt ift, aber nur ber ©eneralpad)ter Sertin fein

fann, obgleid) befferi Ungnabe fdjon in bie fünfjiger Satire fällt, alfo lange

oor bie 3eit, in roetcf)er baö ©efprad) gehalten fein foll. Sie ©rjäEjtung,

von biefem 3Jttfjgefd)id ift mit feiner Munft verteilt, ^uevft roirb ber

Jieffe burd) bie A-rage, ob er glaube, ber ©lüdtidje fdjlafe rulng, »eran*

lant, beo traurigen 8agex§ in feinem Stodjftübdjen 5« gebenfen, woran

fid) bie SBemerfung fnüpft, l)eutc fei i()iu etroaS trauriges begegnet, er

fjabe bao uortrefflidie i'eben bei feinem Patron uerloren: aber mir boren

Dorab nur, bafj er nor bie Tbiire gefegt morben, weil er einmal 3Renfdjen

nerftanb gebaut fjabe. SBeiter bemerft er, fein ©Kid fei nidit baö ber

fögenannten red)tfd)affenen Seute, bie er für Scbinäriner ober ,s>eud)ltr
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f) ä ft ; er fönne bas gute Seficn, ben Sföüjjiggang unb bie Leiber nid)t ent=

beeren, 2lls 2)tbewt meint, bann muffe er reumütig ju feinem Patron

jurüdtefjren , befdjreibt er feine ©önner unb bie 2lrt, rote er fid) ifjnen

angeneljm ju macfjen gefugt, bauon aber fpringt er jur
v

i<erfpottung

anberer unb jum greife feiner eigenen 'Jcarrenfunft über. 3luf £iberot£>

SBemerfung , er muffe benn bocl) einmal gegen feine ©runbfäfce gefjanbelt

Ijaben, gefteljt er bieg ein, aber ftatt nun gleid) feine ®efct;icf)te 51t er=

iöf)Ien, befdjreibt er (aunig bie fdjuftige Öefellfdjaft aller öerfommenen

unb 3urütfgefefcien, welcher er angehöre (maS für £iberots fatiriftfjen

3roedC eben ber .vSauptpunft ift), unb gebenft gelegentlich ber Sdjriftfteller,

meldte er lefe, unb be3 üRu|en§, ben er barattcS jtefje. Grft bie sufätlige

(Sriuüfpumg ber jelugen Ärititer ber Sitteratur bringt ifjn barauf, bajj

einer berfelben bie unfdjulbige Urfadje feiner 2lusu>eifimg gegeben, bie er

bann ausfüfjrlid; befebreibt. .vuermit ift ber eigentliche gaben be§ ®e=

ipräcbes 311 Gnbe, aber ber v

Jceffe foll fid) jum ©djluffe nod) in feiner

ganzen fittlicben ©ntoctung feigen, bie fcbmul^igfte ©eftfndjte uon feinem

Patron mit SSe^ogen uon fid) geben, feine Safter für ein (^)lüd erflären,

ben nieberträdjtigen ©djurfen, ben Renegaten uon 2luignon , feiern, fein

SlteBen nad) beut Sublimen im Söfen, nad) bem 3hif)tne eines* ber

größten Jaugenidjtfe ausfpredjen unb mit einem Jriumpljliebe auf fid)

fd)lief;cn.

hiermit enbete, wenn nid)t alles* tüiifctjt, urfprünglid) bas ©efprädjf,

roafjrfdjetnlidj mit @. 111, 29 „se composait ä lüi-meme un chant

de triomphe", roenn nid)t fefion 3- ^4 mit bem giueiten fourbum
Imperator! £afs bas (Sefprüd) loirflid) einen paffenben Sdjluf? finbe

in biefem Xriumplje bes (Sr^narren, bürfte faum yu bezweifeln fein. Unb
bie jetzige 2(nfnüpfung beS legten SrittelS bes* ßJefprädjeä mit ber 33e=

grünbung, er fei blofj geblieben, um bie Unterrebung auf einen ©egen=

ftanb 5U lenten, luetdjer ben burd) biefes Sobpreifen bes> Sjerbredjens* er=

regten 2(bfdjeu au<§ feiner Seele oerfdjeudje (S. 112, 2), ift weniger gefdjidt.

2113 £iberot fein ©efprädj (triebet oornabin, mar ber luirflidje 9ceffe

längft uon ben Sßartfer Spaziergängen, ja aus* ber Jieilje ber Sefcenben

uerfdjmunben. Ta 50g es il)n beim an, mie er felbft uor einem

Qabr^eljiit fid; über bie bilbenben .Künfte ausgefprodjen batte, je|t biefem

mufifalifcl) begabten UngfütflidKii feine 2(nfid;t uom SQJefen ber SJiuftf in

ben 3JJunb $u legen. So [tejs er l)ier ben Steffen ben Untergang ber

franjöftfdjen 3Kufil burcl; bie itatienifdje ineisfagen unb feine eigenen 2ln=

fid)ten (baj$ es biefe feien, leibet feinen 3roe^fe über bas 2Befen ber

2Jhifif ausfpredien. greilid; Ijatte jur 3**it< mo Siberot bas ©efpräd) fort«

fefcte, fdjon ©retrg (feit 1767) feineu 2numpf) über Siameau gefeiert, ja

bereite mar ©lud in bie Scfjranfen getreten, aber ber 3iaf)inen ber Tidjtuiig

idilof; bie 9tüdftdjt auf alles nad) flameaus Job ©efdjeljene aus, roenn

Tiberot aud) ben Neffen liierauf burd) bie 2lunenmg liinbeuten laffen

burfte, bei bem ©djrounge, ben bie .Hunft genommen f)abe, fei nidn ju
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Jagen, rooljin biefe nod) gelangen roerbe. ^ugleid) aber benufcte ev bie

©elegenljett, uno ben ©rjfdjjuft, bei bem manche ästige ©ebanfen mit

bem tollften 3euS W mengten, menfdjftd) näljer ju Bringen, uns mit

bem unterbeffen {(ingefdjiebenen ttnglücfftdjen genüffermafsen 31t nerföljnett,

inbem er feine Siebe 3» grau unb Äinb ergeblid) barftettte. ©inen neuen

ganj paffenben ©cbjufj geroann er baburdj, bajj er bas ©efpräd) 6i§ utr

Dpernftunbe fid) ausbebnen unb ben Steffen fdjliefUid) 311 biefer eilen läfjt.

316er bie ftinftlerifcfi,« (iinbeit ift burd) ben ,3ufat? bei letzten Drittels

geftbrt roorben. Sie ©efprädjiBform bat Siberot mit ber il)m eigenen 3Weiftets

fdiaft burdjroeg gebanbbabt, aber in ben wirtlichen SSer^ältniffen feineä

gelben nicht überall bie ^abrfdjeinüdit'eit beobachtet, fonbem biefein ju

gleicher 3eit mandies jugefdjrieben, ma3 uid)t jufammen befteben fann,

roortn er bao wolle Stecht be£> launigen 2>ia)terö auf baö glüdlitfjfte geübt bat.

©iberot bat bas ©efpräcb, (benn ein foldjeg ift e<3 bod) jebenfal(Q)

Satire genannt, ja in ber älteren 2lbfd)rift mar es
1

auf bem ©djmufcs

titel Satire II genannt; olä erfte finbet fid) bort, „A 111011 ami Naigeon' -

überfdjrieben, ber äluffa^ .,Sur les mots de caractere". Qfambert bat

mit Dtedjt bewerft, bafj mir r;iev eine Satire auf bie 33anbe haben, roeldje

bie bebeutenbfien ©eifter ber .Seit, bie SSerfaffer ber „Encyclope'die",

unter bem -Kamen Philosophes als fd)led)te äJtenfdjen oerleumbete unb

«erfolgte. £en Steffen ftellt er atö ©enoffen biefer Sanbe bar, uon ber

er it)n baö 2ttterfd)Kmmfte berieten läfjt, was freilief) im 3Runbe biefeo

2lllerwelts
,

r>erleumber3, bem jebe§ fittlidje ©efül)l gefdjnwnben ift, nid)t

als »olle 2Bat)rt)eit gelten fann, aber bod) auf biefe 8eute ein fd)led)tes

Sidjt mirft, ba fie bie ©efellfdjaft eineä foldjen fdjmaroijerbaften SdmfteS,

bem es nur barum 311 tl)itn ift, etwas 31t beiden 51t haben unb fid) 511

nergnügen, nid)t fd)euen. Unter ben Sßotronen biefer Seute roerben aujjer

Sertin nod) SStEemorien unb iUontfauge genannt. 3A>ie biefe ihre @d)maro£et

baju gebrauchen, im Sweater ©tüdfe 31t <yalt 311 bringen unb 311 retten,

fo ift es biefen reidjgercorbenen Sumpen eine berrliclje [yreube, bie heroor^

ragenbften ©eifter oon fo!d)eu oermorfenen Seelen ober giftigen Üfeibern

üerf)öt)nen 311 l)ören. ,3U biefem ftxoefo führte er bie Sßerfon beä Steffen

in freier SBeife aus nad) ben an il)m felbft beobachteten ober überlieferten

Bügen. 9J!an barf nid)t mit ^fambert fragen, ob ©iberot ()ier nur eine

einzige ober mebrere Unterrebungen mit bem Steffen benufct i)i\be, bao

gange ©efpräd) ift freie Siebung, in meldjem fid) biefer munberlicbe lSt)a=

rafter, mie er in ben /önur^ügen allgemein betannt mar unb roie er

aud) 2)iberoi felbft erfdiienen mar, lebenbig auöprägt, 3ugleid) aber bie

©emeinljeit ber ©egner ber „Philosophes" gejüdjttgt roerben tollte. £>em

@r3fd)uften gegenüber tritt Sttberot als ebler, red)tfd)affener, rein menfd)lid)

fül)tenber 3Rann auf, bem ©Ijre unb SBürbe über alleo geben, bem §erj,

©eift unb SBillenäfrafi 31t eigen finb, miibrenb bie Wegner ihn, mie alle

bebeutenbe ©eifter, in ben eigenen Sdjmut; b^erabjujie^en fudien. ©an?
oerfet)tt mar bie 2tnftd)t von jiofenfranj, baf, bie mefentlirijfte, bas ©anje
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burd);iebeube Jyrage bte ©rjiefjung fei, bafj fjier bem Diaterialiomuo unb

reterminiomuo ber ooit £ugenb, Sittlicijfett unb menfdjlidje Areibe
:

.t

entgegengeftellt werben fotlten. Stein, bao ©efprädfj entwirft un§ ein

fatirtfdjeä ©fjarafterbilb beS nuinberlicb oerlotterten, geiftig nid)t uu=

begabten Sföenfdjen, bei
-

gtetdjjfam ein SfaSjug bor Ejerrfdjenben ©Ijrlofigfeit

ift, bie fiel) gegen bte ©nenffopabiften unb alle bebeutenb Ijeroortretenben

geitgenoffen richtete.

Sie erfte franjöfifdfje 2tu§gabe be§ Öefpradieo nun- bie ftdj für bie

llrfcbrift auSgebenbe 3iücfüberfefcung au§ ©oet^e oon Säur (1821), bie

mandjeo mifmerftanben, baju ©infdjiebungen unb $nberungen fid) erlaubt

fyatte. 25er Sudijljänbler friere, Serfeger einer neuen StuSgabe ber inerte

SiberotS, bemt^te 1823 eine oon SttbewtS Joditer erhaltene 2lbfdjrift,

auf welcher bao Saturn bei •-'. Januar geftanben haben foll, bao aber

uumögliri) auf bie ;3eit ber 3lbfaffung ober gar ber StbfdEjrift fid; belieben

fann. Seiber finb in biefer Ausgabe, 100511 ber Verleger fidt) ber .vuilfe

eineä xxrrn SGßalferbin bebiente (fte erfdjten erft l8'2:-i), einzelner 2)rucf=

feliler nicht ui gebenlen , mandje Stellen auögelaffen unb mefjrfad) bie

©aurfd^e jeher ©ernähr entbeljrenbe ftberfe^ung ftatt ber §anbfa)rift gu

©runbe gelegt. Unb bennoeb hatte Srtere in einem 33riefe an 0oet(je

bie .Uül)nl)eit ju behaupten, feine iHuoaabe fei nad; ber §anbfcijrifi gebrud't,

looburri; er biefen irre führte, ©ine anbere ^anbfdjrift benufcte Stff^jai

3U bem fünfzehnten Sanbe feiner StuSgabe ber äBerfe, ber 1875 erfdjien;

eo ift aller ^nihrfcbeinlicbfeit nach eine Jlbfcbrift Derjenigen, nad; u>eld;er

©oet(;e überfehte, nur finb burd; SSctfeEjen beS 2(bfd;reiberS an ein paar

Stellen ÜBorte ausgefallen. Seiber hat aud; 2lffejat mel;rfad; bie falfdje

oon Sriere gegebene SeSart beibehalten. Tie genauefte SSergleidjung bet

oon 2lff»'jat benutzen §anbfcfjrift liegt ber neueften fel;r oerbienftoollen

©mjelauSgabe oon ofambert (1883) ju ©runbe. tiefer f;at aud) an be=

benflitf;en Stellen bie Petersburger S>anbfd;rift Dergleichen (äffen, fo bafj

in feiner SluSgabe ber Jert in möglid;ft juoertäffiger gaffung oorlieat;

beim SiberotS eigene §anbfdjrift liegt nicht mehr oor, ift roaf;rfd;eintid;

uerniebtet loorbeu, bod) fcfjetnt biefer felbft bie oon feinem 2(bfd)reiber

gemachte üanbfdjrift burdjgriefen ju haben, roaS freilid) bie 3Kögüd)feit

nicht auSfcfjtiefjt, baf; er einzelne gebier überfehen habe, Sie ätuSgaben oon

xHfnsat unb ^fambert jeidjnen fid; aud) Durch fachliche iUnmerfungen auo.

SJBenberi loir uno ut ©oettyeS Überfe^ung jurücf, fo hat er biefe trot5

feineo leibenben guftanbeS mit Suft ausgeführt, Pen legten Seil ioo(;t

etroaö flüchtiger, ©r biftierte bie Überfetumg fteüenioeife, ntdjt in ber

golge be'3 ©efprädjeS, oielmeljr mahlte er oorab bie ifm befonberS an=

mutenben ©rüde auo, bie er erft fpater orbnete unb ergänze; ben cdilufj

mag er uiieht liin;ugefiigt fjaben. Saö Mittat faf> er fpäter burch, um
Unebenheiten roegjufdjaffen unb bie Überfettung ^üffiger in machen, bie,

menn ihn nicfjt bie 3eit gebrängt hätte, noch mehr gewonnen (jaben mürbe,

vierhei unterlief; er bie Uifdirift ui Dergleichen, bie ihm an manchen



22 Ausgaben i>on Cöoeiljcs Übtrfcljung. Kufere Ausgabt.

©teilen u: einer Jräftigern SBiebergabe oeranlafjt haben mürbe. Gimge

etngefdjobene Übergangomörter mürben beffer weggeblieben fein. I)ie

franj'öfifdjen fpridnnörtlidjen Siebenoarien finb meift burdj beutfdje roieber--

gegeben, (eiber nidjt überall, mao etroao ftbrenb rairft. 2(ud) an einseinen

SDUjjoerftänbmffen fefjlt es nidjt, bie meift auf Unkenntnis" bes Spradj=

gebrautes beruhen; uuueilen ift ein SBort beriefen, SBom SCBerte bet \n-

gefügten :Hnmerfungen mar frimn bie Nebe.

£er erfte £rucf (1) mürbe ju ßeipjig oljne ©oeiljeä Turd)ftd)t bet-

rogen beforgt; follte biefer and) regelmäßig bie 3tu§fjängebogen erhalten

haben, fo mar er bodj jur Qeit 311 leibenb, alä bafj er fie genau Ejätte

burdtlefen tonnen. Srtuffeljler, an benen es nidjt fehlte, maren bei bem

©rfdjeinen nidjt angezeigt. 33efonbero auffattenb ift bie Ungleidjljeit in

ben SBortfortnen, nor allem in ber SEBeglaffung ober ^Beibehaltung eines

mittlem e, mie mir feljen, gefyen neben feljn, gelin, Slnfetjn neben

2lnfefjen, jiel^en neben 3ief)n, feltener, redjtfdjjaffener, anbete,
unfere, f eines raege§, bie SBev&atfortnen auf et neben ben fürjern,

eurem neben euerm lefen. 3Rag biefe Ungleichheit nun nom Se^er

ober 00m 2lbfdjreiber ober balb non einem, halb nom anbern fjerrüljren,

jebenfalls mar fie ein arger Übelftanb. 3n ber smeiten Ausgabe von

1819 (-2) im jmanjigften Sanbe ber jroeiten Ausgabe ber SBerfe (oer

SBiener SJtadEjbruct beö ©efpräcp tomint nidit in ^Betracht) rourbe [eljr

rcenig nerbeffert, ja mehrere neue £rudfef)Ier ftellten fid) in gemoffnter

Sßeife ein. 2luf bie brüte 2(usgabe non 1830 (3) im fechsunbbreifngüen

SBanbe ber 2Iusgabe letzter .s>anb mürbe größere, menn auch f'einesmegs

genügenbe Sorgfalt nermanbt, ja bie Senu^ung ber franjöfifdjen 2lu§=

gäbe non friere, bie non Säur fo manebeö ^alfdje aufgenommen, gereid)te

ifn
- unn Sdjaben, ba ein paar Stellen naefj biefer verunftaltet mürben.

2luf wftellung ber ©leidjljeit ber SBoriformen mar hier feine 3tücfftdjt

genommen. 3n ber burdjgeferjenen Cftaoauogabe beofelben
v
"\at)res (3 a)

mürben ein paar auffallenbe £rutffel)ler non 3 nerbeffert, bafür traten

aber neue ein

Sei tmferer Slusgabe hatten mir brei fünfte inä 2(uge \n raffen.

gunäcbft galt eo einen mögltchft reinen £er,t ju geben, ©in paar

arge Srutffefjler (jaben fid; bis uir letzten äluägabe erhalten, äßandje

fyefjler ergab bie SSergteidjung ber Urfdjrift. .Hier mußten mir baä rUiditige

berfteüen, mie auch an ben Stellen, too ©oetljeä Überfettung offenbar auf

bem beriefen eines SOBorteä beruhte Wogegen burften mir anbere SKifj

nerftänbniffe nid)t befettigen, 2luf$erbem galt eo bie Ungleidmtäfngt'eit ber

formen abjufteHen. A-reilich ift bie ©urdjfüljrung berfelben Schreibung

in allen SBerfen ©oetljeä nur non bem .Herausgeber einer ©efamtauSgabe

311 (elften, mie tdj eo in ben beiben non mir burdjgefehenen (Sottafdjen

neriudjt habe, aber in bemfelben SBerfe barf ein iauberer 2(bbrurf ben

lieberlidien biober befterjenben äßed^fel nid)t fortpflanzen. ~l!ur i)ab? id)

aud) Ijier bei ben auf e enbigenben üöörtern, mie in geb' id), Ijab' \d),
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eb/ er ober ben vollen formen, ^e"ie ü0 ^e ©teidjmäfiiglett fjerjufiellen

geflickt, ba e§ fjier bie grage ift, ob ©oetf)e nidjt mit 2(bfid)t letztere oft

beibehalten. $u unferer 2lnga6e ber nerfdjiebenen 8e§arten ift 311 be--

nterlen, baf>, mo fjinter benfelben nid)t eine beftimmte Slusgabe burd) eine

£Jaf>I fcejeidjmet ift, biefe alten 3luogaben gemein ift, fo baft unfere Sesart

üon ber Überlieferung abroeidjt.

3D6er bei einer Überfettung tommt aud; bie 2l6roetd}ung uon ber

il r
f
dt) r i f t in Setradjt. 3)iefe fdjien un3 r)ter fo bebeutenb, bafs roir fie

an allen ©teilen angeben 31t muffen glaubten, um fo ein bollftünbigeo

33ilb oon ©oetf)e3 Sßerfafjren 311 geben. ^n ber bei ftempel gegebenen

erften 2(u3gabe Streikes ift nur anönabmotoeife ber fran3öfifd)e SBortlaut

angegeben. 8. ©eigerö Überfidjt ber 2lbmeid)imgen im „©oetbe^afirbud)"

III, 332—338 ift feineäroegsS oollftänbig unb rticfjt überall mit richtiger

^Beurteilung gegeben.

S8ei ben 2(nmerfungen glaubten mir alleo basjenige bieten 511

muffen, uhvj jum »ollen ©enuffe unb SBerftättbniä ber Stberotfdjen Satire

nötig ift, roobei mir ben neueften franjöfifdjen .'Herausgebern bas meifte

311 oerbanten baben. 3U ©oet§e§ eigenen 2(nmerfungen f)aben mir

©rgänjungen gegeben, aud), roa§ 0oetf)e unterlaffen blatte, bie Stelle an«

gezeigt, auf meldte fid) bie ein'ielnen begießen. So glauben mir ©oetfieo

Überfettung bes uortrefflidien äBerleö in einer ifjrer rcürbigen 2(usftattung

geliefert ju baben.

1$. ^üntser.
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Vertumnis, quotquot sunt, natus iniquis.

Ho rat. Lib. II. Sat. VII. v. lt.

Ctn 2)taIog. Siberot Satire. — 7. Jie 2lngabe beä SerfeS fe^lt bei Jiberot.





/^s mag fdjön ober Ijafjlid) SSetter fein, meine ©eroolmljeit

^^bleibt, auf jeben A-all um fünf Uljr 21benbs im Calais Sftogal

freieren gu geljen. llftidj fielet man immer allein, nadjbenflid)

auf ber San! b'2trgenfon. $d) unterhalte mid) mit mir fclbfi

5 von SßöHtif, üon Siebe, uon ©efdjmatf ober ^tyiloiopfjie nnb über=

laffe meinen ©eift feiner gangen 2eid)tfertigfeit. 2Rag er bodj bie

erfte ^bee oerfolgen, bie ftdt) jeigt, fie fei roeife ober tr)örid)t! <3o

fierjt man in ber Allee de foi unfre jungen Sieberlidjen einer

Murtifane auf ben Werfen folgen, bie mit unnerfd)amtem Sfikfen,

10 ladjenbem ©efidjt, lebhaften Saugen, ftumpfer 9iafe bal)ingel)t; aber

gleid) oerlaffen fie biefe um eine anbre, ned'en fie fämtlid) unb

binben fidt) an feine. 9Jieine ©ebanfen finb meine 2)irnen.

2öenn es ju falt ober regnidjt ift, flüdjte tdj mid) in ben

Cafe de la Regence unb felje 511 meiner Unterhaltung ben

15 <2djad)fpielern gu. $ari3 ift ber Crt in ber 2öelt, unb ber Cafe

de la Regence ber Crt in -}>ari3, roo man bas> (Spiel am 33eften

fpielt. S)a, bei ften, oerfudjen fid) gegen einanber ber profunbc

Segal, ber fubtile ^fyilibor, ber grünblidje DJianot. 3)a fiel)l man
bie bebeutenbften 3üge, oa ()ört man bie gemeinften Sieben : benn

20 fann man fd)on ein geiftreid)er 2Kann unb ein großer Sdjad)fpie=

ler gugleid» fein mie Segal, fo iann man aud) ein großer <£d)a<i)--

fpieler unb albern jugleid) fein, mie ^youbert unb 9Jtapot.

2. auf je ben Ja II ift Öoetf)e>3 3u iafc-
— 4 - Banf b'ilvg enjon, eigentlich eine

Banf in ser 2UIee b'ätrgenfon, beren Siberot a(3 Crt ber 3ufainmentunft audj me^rfacb
in ben 'Briefen an Voltaire gebenft. SRene Souis 9)larqui<3 b'2!rgenjon, geftorben 1751,

tjatte feine pljUojopljijcb = politifdjen Jbeen in ben fieben Saljre nad) feinem Sobe erfdjies

nenen (onsideratioiis sur le gouvernement de la France jujammengefafjt. — 6f. TOag
. . . »erfolgen, je lelaisse maitre de suivre. — 7 f. So f ieEjt man, commr
on voit. — 10. ftumpfer, retrousse, aufgeworfener, roie bie ifiömer nasus aduneus
brausen. — 11. anbere. Bei weitem häufiger ftebt anbre, roie aud) unfre. — 14. Cafe
de la Regence, in ber Rue St. Houore, bem $alai€ Dional gegenüber. — 14 f. unb
febe . . . ;u, La m'amuse ä voir — 17 f. Ken, Beftt;er bes (iafe3. — ber profunbe
fiegal, Legal le profond. J)e fiermut) Sire be Segal roar ber befte Sc&aa)fpie(er, efje

ber Äomponift «philibor (1726— 1795) ifjn überroaitb. — 'Dianot, ntebt näijer befannt. —
©in inerter, ivoubert, u'abrfdieir.(id) ein Gbirurg, uurb 3 -- geftreift — 19. Sieben : Senn.
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Sme§ üftadjtmttagS mar tdj bort, beobachtete r>iel, fprad) roe=

mg unb f)örte fo wenig als möglich, als eine ber munbcrlidjften

^erfonnagen gu mir trat, bie nur jemals bieies ßanb r)err>or=

bradjte, mo es bod) ©ott an bergletd)en nid)t fehlen lief;. ßS ift

eine 3ufawtmetife^ung oon .vwdifinn unb -)iiebertrad)tigfeit, von 5

SRenfcfyenoerftanb'unb Unfinn; bie begriffe uom Grjroaven unb

Unefwbaren muffen gang munberbar in feinem $opf burd) einanber

gehen; benn er geigt, was iljtn bie 9iatur an guten ©igenfdjaften

gegeben rjat, ebne "^rablerei, unb mas fie ibm an fdjledjten gab,

ohne Sdjam. Übrigens ift er uon einem feften Körperbau, einer 10

aujjerorbentüdjen Irinbilöungsfraft unb einer ungemöfmlidjen 2un=

genftärfe. 9öenn ir)r i()m jemals begegnet unb feine Originalität

lialt eudfj nid)t feft, fo nerftopft ifjr eure Qljren genüjj mit ben

Ringern ober iljr entfliegt, ©ort, maß für fdnedlidje Bungen!

Unb nidjtS gleidjt ilnn weniger als er felbft. DJiandjmal 10

ift er mager unb ^uiammengefallen roie ein $ranfer auf ber (er-

teil ©rufe ber <2ä)winbfud)t; man mürbe feine 3är)ne burd; feine

Marien gäljlen; man foUte glauben, er r)abe mehrere 3Tage nid)ts

gegeffen ober er tarne aus la trappe 2)en nädjften Sftonat ift

er feift unb wollig, als l)ätte er bie Jafel eines ^inancierS nid)t 20

nerlaffen, ober als fjätte man ir)n bei ben 23ernl)arbinem in bie

Moft gegeben. §eute, mit fdjmutoiger SBäfdje, mit jerriffenen §0=

fen, in Pumpen gefleibet unb faft ofme ©djufye, ger)t er mit ge=

beugtem Raupte, entgteljt fid) ben 33egegnenben, man mödjte ilm

anrufen, iljm Sttmoien 311 geben. 93iorgen, gepubert, djauifiert, fri= 25

fiert, mo()l angegogen, trägt er ben $opf l)od); er geigt fidi, unb

ibr mürbet ir)n beinahe für einen orbentlidjen 9Äenfdjen balten.

So lebt er von Jag gu i£ag, traurig ober Ijeiter, nad) ben

Umftänben. Seine erfte ©orge beS Borgens, menn er auffielt/

ift, fid) gu befummern, too er gu -Diittag fpeifen mirb. Ouidi 30

iifdje benft er auf eine ©elegentjeit gutn SRadjteffen, unb and) bie

3iad;t bringt iljm neue ©orgen. Salb erreicht er gu $uJ3 ein flei

8. iioiic n. gfreilidj neben am Stnfange nnfereä Öefpräcbcö, mit 3lu5uahme von S. 27, :i

tau regelmäßig bie normen gefjn, ftcbn, febn u. f. ro., aber ba etroa nadj bem erücu
Zehntel bie vollen gformen bei weitem überwiegen, haben mir bieje bnrdjiveg gewählt. —
:'. fie ihm gab, ce qu'il a recjU — 13. fo — geivifs, Siberot ou — ou. — 15. Unb,
biliar, ©oetbeö — JHd)t3 . . . felbft. ®3 fdjroebte Jiberot hier ba* §orajifdje Nil
aeqaale liomii.i luit illi ( a\ I, :i, D) vor. — 19. 3tbfa$ vor Jen nädjften. —
21f hätte . . . gegeben, eüt 6t6 renfermfe dans un couvent iL'? Bernardins. Sern
havbinev hicf>en in Aianh-eief) bie Gifterjienfer. — 25. S5a3 beibehaltene Aiembioort
dianiiivt, baS freiließ gangbar mar, fällt auf. — 28. ©o lebt, i I vit.— 80-r32. iJadi

. . . erreicht, aprSa dlner il pense oVi il ira souper. La nuit anieue nussi sa
inquiitude : ofi il regagne.
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ncö Xadjftübdjen, feine 2öor)nuug, roenn nidjt bie äßirtin, im*

gebulbig, ben SWtetginä länger 511 entbehren, iljm ben Sdjlüffel

fdjon abgeforbert Ijat. Salb roirft er fidj in eine ©djenfe ber

üBorftabt, roo er ben Sog sroifdjen einem ©tticf SBrob unb .Üruge

5 33ier erwartet §at er bann audj bie fedje Sous 311m ©djlafgefb

nid)t in ber Xafdje, baö tlrni rool)l manchmal begegnet, fo raenbet

er fid) an einen sDüetfutfd)er, feinen $reunb, ober an ben Mut

fdjer eines großen £errn, ber iljm ein Saget auf ©trob, neben

feinen Sßferben vergönnt. SWorgenS b,at er bann nodj einen Xfytil

10 feiner ;Diatra£e in ben paaren, $ft bie ^afyrs^eit gelinb, fo fpa=

3iert er bie ganje "Jiadjt auf bem SourS ober ben elnfeifdjen JveU

bem fyin unb mieber. s
Jftit bem Xage erfdjeint er fogleid) in ber

Stabt, gefleibet oon geftem für Ijeute, unb oon bleute manchmal

für ben Überreft ber 2Bod)e

15 SDergteidjen Criginale fann id) nidjt fdjäfcen; anbre madien

fie 311 tljren nädjften 23efannten, fogar 31t ^yreunben. S)ee Raines

tonnen fie mid; einmal fefttjalten, roenn id) i()nen begegne, raeil

il)r Gfjarafter von ben geroöljnlidjen abftidjt unb fie bie läftige

Ginförmigfeit unterbredjen, bie mir burd) unfre ßrjiefjung, unfre

20 gefettfdjaftlidjen Konventionen , unfre bergcbradjten Slnftänbigfeiten

eingeführt l)aben. Kommt ein foldjer in eine GJefellfdjaft, [0 ift er

ein Mrümdjen Sauerteig, bas ba$ ©an^e b,ebt unb jebem einen

£f)eil feiner natürlichen Jrjjnbioibualität jurücfgiebt. Gr fdjüttelt, er

bewegt, bringt 2ob ober £abel §ur Spradje, treibt bie 3Sal)rbeit

25 Ijeroor, madjt redjtlidje Seute fenntlid), enttarnt bie Sdjelme, unb

ba l)ord)t ein Vernünftiger 31t unb fonbert feine Seilte.

3)iefen fannt' idj feit langer 3eit; er iam öfters in ein

£auö, mo il)m fein Talent ben Gingang verfdmfft rjatte. Sie

Veute Ijatten eine einsige £od)ter. Gr fdjrour bem Vater unb ber

30 gjhitter, bafs er ifyre äodjter Ijeiraten mürbe. SDiefe 3udten bie

9(d)feln, ladeten ir}m in§ ©efid)t unb verfidjerten it)m, er fei när=

rifd). 3)od) far) id) ben 2lugenblid fommen, mo bie <Bad)C ge=

madjt mar. Gr verlangte von mir einige ^fjaler, bie id) iljm gab.

3. Salb, ou. — 4. 9Jad) unb ift woljl einem ausgefallen. — 5. 9. beim na*
älterm ©ebraud) ftatt bann. 21n beiben Stellen ift es Soetl)eS 3u f°t5-

— 11- 6our§
aus bem ftranjöfijdjen beibehalten. — 12. fogleid), 3u f d $- — ll>f- 3Ron erroaitet aud)

nad) bem Jranjöftfdjen „Sie tonnen mid) einmal im 3 nlH'"- — 20. ?iberot Conventions
unb bienseauces, rooffli im Seutfdien bie Ginheit Übereintunft unb2luftanb fteljeu

follte. — 24. bringt . . . Spradjc, il fait approuver ou blämer. — 32 f. mo bie
Sad)e gcmadit mar. 6r beiratete uurflid) 17.">7 bie Joditer eines Sd)neiberö, ber

feine gfrau oerloreii tjatte, aber bies vifet l)ier menig 511111 folgenben.
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Gr Ijatte fidj, idj roeif? nidjt uue, in einigen Käufern eingefdjlidjen,

roo fein Gouuert bereit ftanb, aber man t)atte iljm bie 33ebin=

gung gemadjt, er folle niemals oljne (Srlaubniö reben. 2)a fdjroieg

er nun unb af, r>or 33osr)eit. @§ mar luftig, ifjn in biefem

3mang §u fernen. Sobalb er eS wagte , ben Xraftat ju brechen 5

unb ben 9)iunb aufjuttjun, fogleidj beim erften 2Bort riefen alle

(Säfte: „C Sffameau!" 3)ann funfeite bie 3But in feinen 2lugen,

unb er fiel mit neuer ©eraalt über ba§ @ffen t)er.

^f)r raart neugierig, ben Tanten beS 2Ranne§ 311 roiffen; bo

fjabt iljr iljn. @g ift ber Setter be3 berühmten XonfunftlerS, 10

ber unö uon Sußiö föirdjengefang gerettet Ijat, ben mir feit ljun=

bert $ar)ren pfalmobieren. @in Setter beö -Sianneö, ber fo oiel

umierftänblidje SSijtonen unb ariofahjpttfdje Üßaljrljeiten über bie

!£{|eorie ber ^Diufif fdjrieb, raooon roebcr er nod) fonft irgenb ein

Utenfdj jemals etroao nerftanben Ijat, in beffen Cpem man -öar= 15

monie finbet, einzelne 33rod'en guten ©efangö, unjufammenljän;

genbe ^been, Särm, 3lufflüge, Üriumptje, Sangen, ©lorien, 9ttur=

meln unb Siftorien, bafs ben Sängern ber 2ltem auögeljen mödjte;

be§ 9Jianne§, ber, nadjbem er ben Florentiner begraben Ijat, burdj

italienifdje Sirtuofen roirb begraben merben, roie er uorausfüljlte 20

unb beöljalb mißmutig, traurig unb ürgerlidj roarb. ®enn nk-

manb fjat böfere Saune, nidjt einmal eine Ijübfdje $rau, bie mor=

gens eine Slatter auf ber "Oiafe gemaljr roirb, al§ ein Slutor, ber

fidj bebroljt fieljt, feinen 9iuf . ju überleben, mie sDiarioaur unb

Grebillon, ber <Sor)n, beroeifen. 25

©r tritt 511 mir: „3(dj, mein $err ^(jilofoplj, treff' idj ßudj

aud) einmal! 2Baö madjt $ljr benn Ijier unter ben £augentdjt=

fen? Verliert %fyx audj @ure Qtit mit ^ol^djieben'^'*)

*) Bo nennt man ans SSeradjtung ba3 Sd;ad)= ober £amefpieL

l. öor SoSljett, uielmebr rafenb; benn in biefem ©inne ftefjt bao franjßftfdje

du rage, örjnlicf» 3- 8 avec plus de rage, wo ©oettje mit neuer Gero alt fyat.
—

5. luagte, lui prenail c>n\ie. — Xraftat, traite, wofür man ba<3 beutfdie ZBori

Vertrag roünfdjte. — i». roiffen; ba, Siberot et vous le savez. — 12. ©in Setter
beöÜJlauncs, Goethes 3u fa £- — 15.fiat;in. — 15

f.
et de qui nous iivoiis un ee tain

l.ombre d'operas, oii il y a de 1'harnioiiie. — ist. Statt be3 SDtanneS £jat Siberot dea a ra

<le däuse qui dureront 6ternellement
;
qui. — ben fj t o r e ntilter, Suttt, bev 1687 in

'.JSariS ftarb. — -'•-'. böfere Saune, autant d'humettr. — 24. s
J)f ari»aur. Sägt.

©oet&eS älnnterfungen. — 25. Erebillon, ber Sofin, 1707—1777, beffen fpätere uns

iüditige Stontane (nadj bem 1704 erjciuenenen Ah, quel conte) nid)t mefjr jieljen loollten.

— l'i;. 31 di :
Ali : ah l — fi e r c ~£ !) i i o f o p i). Sgl. in ©oetljes Slnnterfungen ben Slrtifel „£ie

Eß^iCofoprjen". — 28. Siberot? älnmerfung ju pousser le bois ftefit Bei ©oetf;e im lerte.
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Rein, aber menn id) nidjtS SBefferö 51t tfjun fjabe, fo ift'3

eine augenblickliche Unterhaltung, benen ju^ufeljen, bie gut fd;ieben.

Gr.

5 2Üfo eine feltne Unterhaltung. sJ{el)mt 26gal unb ^(jilibor

au§, bie übrigen oerfteljen nichts.

34
Unb $err von 33iff«, raa§ fagt 3^" ju bem?

@r.

10 ®er ift al§ ©djadjfpieler, roa§ ©emoifelle (Slairon al§ Sdjau=

fpielerin ift; beibe roiffen oon biefen Spielen alles, roa§ man ba=

üon lernen fann.

34
3l)r feib fcb,n)er ju befriebigen. 3d) merfe, nur ben oorsüg=

15 ltd)ften -iölenfdjen lafjt %l)v ©nabe miberfaljren.

6r.

3a, im !Bd)ad)- unb 3)amenfpiel, in bei* ^ßoefie, SRebef'unft,

JJlufif unb anbern foldjen ^offen. 2Bo§u foll bie SDtittetmäfjtgfeit

in biefen fällen?

20 $d).

Seinalje geb' id) ®\\d) 9tedjt. 3(ber bod) muffen |fidj uiele

aud) auf biefe fünfte legen, bamit ber 9)knn von ©enie l)eroor=

trete. @r ift bann ber (Sine in ber beenge. Stber (äffen mir

ba§ gut fein! ©eit einer (Smigfeit b]abz id) (Sud) nid)t gefeljen.

25 %d) benfe niemals an C'ud), menn id) (Sud; nid)t fef)e, aber e§

freut mid) jebeSmaf, menn id) Qud) mieberfinbe. 3öa§ l)abt %l)x

gemad)t?

•-'. ÜeffereS, wogegen weiter beffre, beffrer, aud) SdjlimmreS ftel)t. —
3. 33or gut burfte e3 faum feljlen. — f\ feltene, aber fonft febjt meift ba3 mittlere e,

mie auä) in getjattne. — 8. SB u f f i. Ser fduDarje 9)Iusfetier Glaube be Sljiarb be SSifft)

rourbe 1750 itlitglieb ber fransöfifdjen Sttabemie, roegen feiner Überfettung einiger ©tücfe

eines englifcr)en SBerfeS. — 1U. Sem oif eile ©lairon, bie bereits I7ti5 bie SSül)ue

»erlief;. — i8f. Sie ü)littelmhjjig!eit in biefen jällen. 9?ad) ber berühmten
sjhifjerung be§ ,£oras, bei genriffen Singen fei aud) ajiittelmäfeigfeit erträglid), aber

burebouö nidjt in ber Sid)ttunft (A. P. 368—373). — 22. aueb auf biefe Rttnfte,
Sibcrot y. — 24. IjaBe id) (Sud), obgleich Q. 21 9 e6

'
ic^ Gudj, ©. 32, 3. 3 Ijab' id;

ftctjt. — 2;".. fefie. 31 ber.
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er.

35a§, roaö !Jf)r, id) unb alle bie anbern machen, ©utes, 33öfeö

unb nid)t§. Sann l)ab' id) junger gehabt unb gegejfen, wenn

fid) baju Gelegenheit fanb. ferner t)att' id) 2>urft, unb mancr)=

mal f|ab' id) getrunfen. !gnbeffen ift mir ber S3art gemad)fen, 5

unb ba l)ab' id} mtcr) rafieren (äffen.

34-

SDaran fyabt %l)v übel getrau; benn ber Sari nur fehlt

@ud) gum Sßeifen.

(i" r. io

greilid)! meine Stirn ift grofj unb runjlid), mein Öluge bli£t,

bie üftafe fpringt nor, meine 5Sangen finb breit, meine 2(ugen=

brauen fdjroarj unb bid)t, ber "Diunb mol)l gefpalten, bie Sippen

umgefdjlagen unb baS ©efid)t niered't. SEBifjt ^jfvr roor)l, biefeS

ungeheure Hinn, märe e§ oon einem langen 33arte bebedt, es is

mürbe ficr) in ®rs ober Marmor redjt gut auöneljmen.

%d).

Weben ßäfar, -äftarc 2lurel, ©ofrateä.

Gr.

•Kein! id) ftünbe lieber groifdjcn ShogeneS unb ^tyrrme. Un= 20

oerfrfjämt bin id) raie ber eine, unb bie anbern befud)' id) gern.

3 d).

3>l)r beftnbet @ud) immer roorjrc
1

@r.

%a, geroöfmltd); aber fyeute nid)t befonberö. ^

Unb mie, mit C'urem 'Silenenbaud), mit einem ©eftd)t —

3. 3) an n. Stberot et puis, unb anwerbe in, roa3 beutlidicr ift. — 4. gfernev.
Stbcrot hat bafür richtiger : apres avoir mange, unb entfpredjenb 4 f.

quelquefois für

maudjmal. — 5. getrunfen; inbeffen. — G. ba, quand eile a rtc venue, rote

Borger, cepeudant la barbe nie venait. — 8. gethatt: benn. — 11. greiltd). Sem
Siberotfchcn Oui-da cntfpräcfje beffer ga mobil — ©oettje roecbfelt snüfcbeu Stirn
unb Stinte; erfteres finben mir noch ijroeimal, gegen (inbe beo ©efpräcbS nal)e hinter*

einanber (einmal am ©nbe beö Safce3, t>a§ onbcrmal uor über), Stirne bagegen breimal

(oor bie, bann unb fid), bie beiben crflctt ÜRale »or einem Mamma). — 13. breit ftatt

fdjroarj tarnt nur 3>rucffefjlcr fein, ba bei ©iberot noir itelit. — 21. anbere 3. —
ü7. (Site ritt — Stielten bauch SofrateS hatte ein Sileneugefid)t.
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Gr.

Ginem G5eftd)t, bas man für bie Sftüdfeiie nefjmen tonnte.

SÖifjt %fyt, baf? 6ofe Saune, bie meinen Dnfel au§borrt, mal)rfd)ein=

lief) feinen Steffen fett macfjt?

5 %d).

21 propos! ben Dnfel! Sefjt ^^r ifm manchmal?

et.

3,a, manchmal auf ber Strafee vorbeigehen.

3*.
10 3rf)itt er G'ucf) beim nidjtö ©ute§?

Gr.

£b,ut er jemanben ©ute3, fo meif? er gemif? nidjts bauon.

Gs ift ein Sßljüofoplj in feiner 2(rt; er benft nur an fid), unb bie

übrige SBelt ift Ujm mie ein 23lafebalg3nagel. ©eine £od)ter unb
15 'grau fönnen fterben, mann fie motten, nur baf? ja bie ©fod'en

im .Hirdjenfprengel, mit benen man ifynen 311 ©rabe läutet, fjübfd)

bie ©uobejime unb Septbejime nadjflingen, fo ift affe§ red)t Gr

ift ein gtüdlidjer SJlann! unb befonberS meifj ich, an beuten oon

©enie 311 fcfjä&en, baf} fie nur ju einer Sadje gut finb, brüber

20 Ijinauö 311 nidjtg. Sie roiffen nierjt, roa§ e§ Reifst, Bürger, SSätet,

SDiüttet, Vettern unb ^reunbe 3U fein. Unter uns, man fotfte

ifmen burdjauö gleidjen, aber nur nid)t münfdjen, baf3 ber Same
311 gemein mürbe. 9Jtenfdjen mufj e3 geben, 9)cenfd)en r>on ©enic

nidjt. -Wein, roafyrfjaftig nidjt! Sie finb'3, bie unfre 2Beft um=
25 geftalten, unb nun ift im einzelnen bie Sf t)orf)eit fo allgemein

unb mädjtig, baf} man fie ntcf)t ofjne §änbel oerbrängt. ®a
macf)t fid/g nun 311m £eil, raie fidt)'S bie Ferren eingebifbet f)a=

ben, sum Seil bleibt'S, mie e§ mar. 3)aljer fommen bie 3roei

2. SRücff ette, antagoniste. — 3. SBifst iljr buo, ("est que. — luabrfdjeinüd),
apparemment. — 6. 21 propoä: benDnfet! fet)t, A propos de cet oncle, le. Ja5
frangöfifdie & propos ift au3 ber Umgangsfpradje beibehalten. — 8. manchmal, ©oetfjes

3ufatj. — uorbeigeijit. — 14. SHaf eba IgSnagel, clou ä soufflet, roof)[ beffer
©dju tinagel. — lo. roenn feit 2. — 18 ff. Cela est heureux pour lni, et c'est que
je prise partieulierement dans les gens de genie. II ue sont bons qti'ä une chose;
passe cela, rien. — 21. Settern, pareuts , Sertoanbte. — 25. im einzelnen, dans
les plus petites choses. — 28. bie j n> e i . deux.

©oetfje* Serie 29. 3
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@tiangelien, be§ $arlefin§ 9?od! -Wein! bie äßeisfyeit bes 9Jlöncr}3

im 5Ha6elai§, ba§ ift bie roaljre 2Beisb,eit für unfre Shtfye unb für

bie 9tur)e ber anbern. Seine ©dfmibigfeit tl)itn, fo gut es geljen

null, i'om §errn Sßriot immer ©utes reben unb bie 3i>elt gerben

laffen, rote fte Suft fjnt. (Sie gel)t ja gut; beim bie 3Cfienge ift 5

barmt ^ufrieben. 9Büfjt' id) ©efd)id)te, fo roottt' id) Gudj geigen:

ba§ Übel Ijier unten ift immer r>on genialifdjen -Dtenfdjen l)er=

gefommen; aber id) meif? feine ©efdiidite, roetl id) nid)tö roeijj.

£er Teufel Ijole midi, roerm id) jemals roaS gelernt fjabe, unb

id) befinbe mid) nid)t fd)Ied)ter besljalb. ^d) mar eines Jageö an 10

ber £afel eines königlichen -Wtnifterö , ber SSerftonb für ein 2)u^enb

bat. ®t geigte un§ f'lar, fo f'lar rote jmeimal jroei tuer ift, bafj

nidits ben Woltern nüt)Itd)er fei als bie Süge, nidjtö fd)äblidier

al§ bie Sffiafjrljeit. ^jdj befinne mid) nid)t mel)r auf feine 23e=

weife, aber e§ folgte fonnenflar barauS, bafj bie Seute r>on ©enie 10

ganj abfdjeulid) finb, unb bafj man ein $inb, roenn e§ bei feiner

©eburt ein 6(jarafier$eid}en biefeS gefährlichen
v
}caturgefd)enf's an

ber Stirn trüge, fogleid) erftiden ober ins SBaffer roerfen follte.

3 4
Unb bod)! biefe ^erfonen, bie uom ©enie fo übel fpredjen, 20

behaupten alle ©enie ju fjaben.

@r.

^m ftitlen fdjrcibt ftd/ö roofjl ein jeber ju; aber id) glaube

bod) nid)t, bafj fte fid) unterftünben, es §u befennen.

3 d). 25

3)a§ gefdiiel)t au$ 33efd)eibcnf)eit. Unb alfo ()abt ^i)x einen

fd)redlid)en §afj gegen bas ©enie gefajjt?

1 f. bc§ .§arlefin3 3iocf, un habit d'Arlequin. — Jrei fünfte uadi :liocf! —
Wein! ^ufafc ©octbeS — bie äBeiSljeit be>3 ÜJlöndjö im Rabelais, n>eld;e bietet

im „©argantua" bem Jean bei ivntommeureö in ben Diunb legt: faire son devoir
tellemeut quellement, toujouis dire du bien de Monsieur le Prieur et laisser aller
le monde ä. sa fautaisie. 2Iudj bie latciuifcfie Raffung biefeS ÜJJöndjsfprndjä ift gangbar. —
.'. innere, aber regelmäßig ftclit unjre, wie anbre. 3>od) für uufcre iolite f e i n c

4

flehen, entfpredjenb bem frangöfiföen son. — 3 f. gcijn. — .
r
>. itomma cor benn. —

S\ (eigen, baa. — 10. id; befinbe . . . beäljalb Sibevot: si, pour n'avoix rien
appris, je mYn trouve plus mal. Statt bestjalb follte babci ftchcn. — 11. fettig*
l i die it9Rinifter3, mini?tre du roi du France. — für ein Sujciiti, couuue quatres.
12. i'or Er ift eh bien: übergangen. — jroeimal jroei oier iü, un et un fönt deux.
— Hl. gans, 3ufQ$ ©oet^eS. — 20 f. bie ... fpr«d)en, si enuemis du genie.
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gtftr mein gangeä Seben.

s

Jlbcv id) erinnere midj rooljl ber 3^it, ba ^f>r in SBerjroeif*

5 hing roart, nur ein gemeiner s
Dienfd) ju fein, ^iiv tonnt nie

gtütflid) werben, roenn (Sud) baö eine roie bas anbre quält.

SJian füllte feine Partie ergreifen unb baran feftljatten. 2Benn

id) (Sud) aud) jugebe, bafj bie genialifdjen 5)ienfd)en geroÖFmlidj

ein wenig fonberbar finb, ober, roie baS ©pridjroort fagt, fein gro=

10 fjer ©eift ftdj finbet o^ne einen ©ran oon 9lartf)eit, fo läfjt man
bie ©eniei bod) nicht fahren.

s
)Jian wirb bie $a£)rf)unberte ner=

adjten, bie feine Ijeruorgebradjt Ijaben. Sie werben bie Gljre be§

SBolfg fein, bei bem fie lebten. $rü£) ober fpät erridjtet man
ihnen Statuen unb betrautet fie alö äöof)(tf)äter bes DJienfdjen-

i5 gcfd)led)to. Serjei^e mir ber öortrefflidje IKinifter, ben ^sfyc an=

füfjrt, aber id) glaube, roenn bie Süge einen 21ugenblitf nützen

fann, fo fdjabet fie notroenbig auf bie Sänge. 3>m ©egenteil nü£t

bie 2Baljrf)eit notroenbig auf bie Sänge, trenn fie aud) im 2(ugen=

blid fdjabet. 25af)er fäm' id) in ^Jerfudjung, ben ©djlufj ju ma=

2o d)en, ba|3 ber ÜRann uon ©enie, ber einen allgemeinen Irrtum

uerfdjrett ober einer großen 2Bat)rt)eit (Eingang oerfdjafft, immer

ein SBefen ift, ha* unfre SBerefjruttg «erbten!. Go fann gefdjerjen,

bafj bicfeS Sefen ein Opfer be§ Vorurteils unb ber ©efefje roirb;

aber e§ giebt groei Strten ©efetje: bie einen finb unbebingt billig

2:> unb allgemein, bie anbern nnutberlid), nur burdj i^erblenbung ober

burd) 9io!inenbigfeil ber Umftänoe beftätigt. 2)iefe bebed'en ben,

ber fie übertritt, nur mit einer norübergeljenben Sdjanbe, einer

Sdjanbe, bie tum ber oeit auf bie JNidjter unb Nationen gurüd=

geworfen roirb, um einig au iljnen ju fjaften. Sofrafeö ober baS

.!u (^erid)i, baö ifjm ben Sdjierling reidjie, roer tum beiben ift nun

ber (Snte^rte?

@r.

35a§ fjilft il)in aud) roa§ ?Hedjt§! ^ft er beswegen roeniger

oerbammt roorben? ifi fein SobeSurteil roeniger oollgogen? 2Bar

2. ,"yür mein ganieo 2 eben, A n'en jamais revenir. — (!. anberc. —
7. Jiian . . . eingreifen, II faudrait prendre son partie. feine, eine beftimmte. —
9. ©pr üc() mort. — £ as £ prieft roovt, nad) Seneca, bei bem (de tranquilliiate animi
15, l(j) älriftOteleS ingt: ..Nulluni magnum iiigeuium sine mixtura demeiitiae." —
15 f. anfüftrt, avez cite. — Kl. aber, 3"fa £-

— 17 - nu ? l < obgleidj 16 nüfcen fleht. —
21 f. unbebingt billig unb allgemein, d"une equite, d'une geueralite absolues.
— 33. 33a§ ftitft ih,m aua) iuas :Tfea)t§, Le voilii bien avance. — 34. Jft fein.

3*



36 Kamtous tUffe von Diberot.

er nidjt immer ein unruhiger Bürger, unb inbem er ein id)led)=

tes ©efetj verachtete, Ijat er nidjt bie Starren gur 2>erad)tung ber

guten angeregt? 2Bar er nidjt ein füfyner unb rounberticfjer SJlann,

unb leib ^l)r nidjt gang nal) an einem ©eftänbnis, bas ben Wlän-

nem von ©enie menig günftig ift? 5

£>ört mtd), lieber 9)iann! Gine Giefefffdjaft folfte feine fd)led);

ten ©efei3e Ijaben. £ätte fie nur gute, fie fäme niemals in ®e=

faljr, einen 9Jknn oon ©enie ju oerfolgen. £jd) l)abe nid)t ju=

gegeben, bafj ba§ ©enie unauflöslich mit ber Soweit nerbunben 10

fei, nod) bie Soweit mit bcm ©enie. Gin ;£f)or ift öfter ein

33öfennd)t als ein -Scann von ©eift. SSäre nun aucf) ein Sftann

non ©enie geroölmlicf) in ber Unterhaltung l)art, rauf), fdfjraer gu

befjanbeln, unerträglich, märe er aud; ein 53öferoid)t, roas mofftet

%f)X baraus folgern? 15

Gr.

SDafs man üjn erfäufen foffte.

3*
©acfjte, lieber gteunb! So fagt mir bod)! 9tun, id)

rcitf nidjt Guren Dnfel gum Seifpiel nehmen; ba§ ift ein fjarter 20

unb rofjer Sftann, ofjne 9Jienfd)Iid)feit, geigig, ein fcfjlecfiter SBater,

fd)Ied)ter ©atte, fd)fecf;ter Dnfel. Unb babei ift es nocf) nidjt ein--

mal gang entfdjieben, bafj er ein 9Jcann non ©enie fei, baf5 er-

es in feiner Äunft feljr raeit gebrad)t I)abe, baj? man fid) in gefyn

^aljren nod) um feine 32erfe befümmem merbc. 2lber Racine, t»er 85

Ijatte bod) G)enic unb galt nidjt für ben beften 3Rann. Sfber

Voltaire?

Gr.

drängt midj nidjt! benn idj meijj gu folgern.

34 30

9Sas mürbet ^fjr nun norgieljen, bajj Racine ein guter 93iann

geraefen märe, nölfig einö mit feinem Gomtoir mie Sriaffon, ober

1. nidjt immer, moins. — 2f. nid)t, bcibemal moins. — 4. unb feib, Vom
n'6tiez. — 7. 3)iann, eine. — 8. £ätte fie, et si ella n'avait. — 11. ift, sera. —
1 2. n u d) , 3ufah. — i:i

f. r n u & , f d) m c"r j u b c b a n b e l n , difficile, epineux.— 20. 6 u e r n
— ne&mcn, ba8. —-22. Cnfel, unb. — 29. nid)t: benn. — 32. Sriaffon, Srmbif

ber Drucferei unb beS Öud$anbel3, Teilnehmer an ber Encyclopfidie.
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mit feiner (S'tte roie SBar&ier, ein 3)iann, ber regelmäßig feiner

$rau ein redjtmäfjtgeS ®inb inad)t, guter Gatte, guter §8ater,

guter Cnfel, guter 9kd)bar, eljrlidjer .^anbelsmann unb nid)t§

roeiter, ober baß er fdjelmifd), uerräterifcr), eljrgeijug» neibifd) ge-

5 roefen roäre, aber üßerfaffer oon „Ülnbromadje", „58ritannitu§",

„3pl)igenia", „^ßljäbra" unb „2liljalia"?

®r.

£ätte er gu ber crften 2(rt gehört, ba§ mödjte für ib,n ba§

33efte geroefen fein,

'o 34
,

2)a§ tft fogar unenblid) magrer, ata %fyc felbft nidjt empfinbet.

@r.

^a, fo feib tr)r anbern! äßenn roir etroaö ©ute§ fagen,

fo folt e§, roie h<ii Darren unb Sdjroärmern, ber 3ufa^ getrau

i5 b/tben. ^l)r anbern nur uerfteljt Gud) felbft. 3«*/ -£err i^ilofopl},

idj uerftefye mid; unb oerftefje mid) ebenfo~gut, al§ 3*F ® llc*)

t>erfter)t.

3 4
3hm fo lafit fefjen, marum beim für iljn?

20 © r.

2)aruin, roeil alle bie fdjönen Ba^en, bte er ba gemadjt

t)at, ilnn nidjt groanjigtaufenb '^raufen eingetragen fjaben. 9Säre

er ein guter ©eibenrjänbler in ber Strafe ©t. 2)eni§ ober

St. $onor6 geroefen, ein guter 9)iaterialtenl)änbler im großen, ein

2.0 befudjter 2lpot()efer, ba Ijütte er ein großes» Vermögen jufammen-

gebradjt unb babei alle Strien Vergnügen genoffen. @r Ijätte non

3eit ju $eit einem armen Xeufel non Suftigmadjer roie mir ein

©olbftüd gegeben, unb man fyätte ilnt 311 lachen gemacht, man
Ijätte if)m gelegentlid) ein IjübfdjeS 9)cabd)en oerfdjafft, um eine

30 eroige langroeüige 23eiroob,nung bei feiner Gfyefrau gu unterbrechen.

2ßir Ijätten bei ilnn oortrefflid) gegeffen, grof$e§ Spiel gefpielt,

1. 'öavbit'. Sarbier war (Srofjljänbler in ©eibe. — 4. §ier tjat ©oetfjc mechant
übergangen. — 8. möd)te, par foi, peut-etre qu'il eüt. — 11. ntd)t, roie e§ ®oett>e

aud) jonft nacb, einem fiomporatio mit at§ fjat. — 13. !ga • • • anber n! Oh, vous
voilä. vous autres! — 19. 91 un . . . fehlen, Voyons. Eh bien! — 22 f. SBöre er,
et que s'il eüt. — 20. babei . . . genoffen, et qu'en l'amassant il n'y aurait en
sorte de plaisirs dont il n'eut joui. — :!•>

f. f. d6sennuy<-

' de l'eternelle cohabitation.
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DOrtreffltdjen äBern getrunt'en, uortrefflidje Siqueure, uortrefftidjen

Kaffee, man I>ättc Sanbfafyrten gemacht. §l)t fefyt bod), baj? idj

midi barauf nerftelje. £>b,r Iad)t? Sdjon gut! ->iur werbet

%l)x bod) jugeben, fo roäre e§ aud) bejfer für feine Umgebungen

gemefen. 5

©an§ geraifj. 9?ur mujjte er ben burd) ein rechtmäßiges ©e=

merbe errungenen Stetdjtum nidjt auf fdjledjte Sßeife uenuenben.

Stile bie Spieler mujjte er r>on feinem §aufe entfernen, aße biefe

Sd)inarot$cr, alle biefe füfdidjen Safyerren, arte biefe SBinbbeutel, 10

biefe unnüfcen, uerfefjrten SRenfd^en.
sDiit ©tocfpriigeln mufjte er

burd) feine Sefjrburfdfjen ben btenftbaren ©efaltigen totfd)(agen

laffen, ber burd) eine faubere sDcannigfaltigfeit ben Gljemann von

bem 3(bgefd)mad einer einförmigen Söeirooljmmg §u retten fudjt.

er.

^otfdjlagcn'C §err, totfdalagen':
1

9ciemanb fdjlagt man
tot in einer niofjl polijiertcn <3tabt. @3 ift eine ehrbare 33e=

fd)äftigung; niele Sßerfonen, fogar mit Titeln, fdjämen fidj ifyrer

nid)t. Unb 100311, in§ SEeufelS 9camen, foll man beim fein

©elb uerroenben al§ auf einen guten £ifd), gute ©efefffdjaft, 20

gute üßkine, fdjöne äöeiber, Üsergnügen non allen färben, Unter-

haltungen aller Slrt? ©benfo gern müd)tc id) ein 33ettier fein

aU ein grofieS Vermögen oljne biefe ©enüffe befitjen. 9Jun

aber mieber von SRactne. tiefer Staun taugte nur für bie Uns

befannten, für bie 3ett, roo er nidjt mefyc mar. 25

©anj redjt! 2lber mägt einmal baö ©ute unb bas SBöfe!

'

£>n taufenb ^a()ren mirb er ££>ränen entloden, er mirb in atten

Sanbern ber Grbe berounbert raerben, 3)tenfd)Iid)feit mirb er ein=

flögen, SERitleiben, 3ärttid)feit. 2föcm mirb fragen, mer er mar, 30

moljer gebürtig; man mirb ^yxanfretd; beneiben. ©trüge SGBefen

1. Do r treffliche 1, 2 -Drudjeljler. — l' f. 3$r, vt vous. — ladit? . . . nud),
riez? . . . mais lai sez — moi dire: il eüt ete. — 7 f.

Sans contTedit; puurvu qu'il

n'eüt point. — 10. füjjlidjen Sperren, fades eomplaisants. — 10 f. ätfinb-
beutel . . .

sDienfd)en, iaintants, tous ces perver os inutiles et quil eüt

19. 2ef)rpiirfcf)en. — 14. ülbgefdjmart, dfegoüt. — 16. 91 ie man ben. Slber fonft

lautet in biefem (Befprttdj and? ber Bccuf. niemanb. — I8f. fdjämen fidi it)rer nidjt,
s'i-n mrli nt 28 oiiiiven, aus d'ici. 29. benum ber tro erben,Tsera l'admiratiou
des nomine?. — 81. gebürtig, man.
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r)aben burd) ifm gelitten, bie ntd)t mefyr ftnb, an benen mir bei

nafje feinen Seil nefjmen. 2öir Ijaben nid)tg meljr 511 fürdjten,

toeber oon [einen Saftern nod) oon feinen $eb,Iern. Keffer nun-'

e§ freilid) geraefen, menn bie 9iatur 51t ben Talenten eine*

5 grofjen ÜDlanneä aud; bie ©eftnnungen be§ 9iedjtfd)affenen ge=

geben l)ätte. @r mar ein Saum, ber einige in feiner 9iad)bar=

fdjaft gepflan^te 23äume oerborren madjte, ber bie ^>f(anjen er=

ftidte, bie ju feinen ^üfsen nutd)fen; aber feinen ©ipfel Ijat er

bi% in bie SÖolfen erhoben, feine ätfte finb roeit oerbreitet, fei=

10 nen Sdjatten t)at er benen gegönnt, bie fommen unb fominen

roerben, um an feinem majeftätifdjen Stamm ju rufjen. Jvrüd)te

beö feinften G5efd)mad"5 rjat er l)eroorgebrad)t unb bie fid) immer

erneuern. ?yreilid) fönnte man toünfd)en, aud) Voltaire toäre fo

fanft roie Lucios, fo offen mie ber ^ibb^ Grüblet, fo gerabe raie

15 ber 3(666 b'Clioet; aber ba ba§ nun einmal nid)t fein fann, fo

lafjt un§ bie Sadje oon ber maljrfjaft intereffanten (Seite 6c-

traditen! £af$t un§ einen Slugenblicf ben s^unft oergeffen, mo
mir im 9faum unb in ber 3eit fielen! Verbreiten mir unfern

§8Hd über fünftige Qal)rl)unberte , entfernte Legionen , fünftige

20 Golfer; benfen mir an baö 2öol)l unfrer ©attung, unb menn mir

Ijierjtt nid)t grojj genug finb, oer^eifjen mir menigftenS ber 9?a :

tur, bafe fie meiter mar als mir. ©iefjt auf ©reujenö $oof

falte§ ©äffer; oieKeidjt Iöfd)t ^b,r fein Talent mit feiner @itel=

feit sugleid) au§. 5?iacf)t Mohairen unempfinblid)er gegen ben Säbel,

25 unb er oermag ntdjt mein* in bie ©eele 'JfieropenS fjinab^uftetgen,

6'itd) nid)t mel)r §u rubren.

(Er.

2lber menn bie Statur fo mädjtig al3 meife mar, marum
madjte fie biefe Männer nidjt ebenfo gut als grof??

5. Sft üjm oor aud) ausgefallen? — 11. Statt Stamm Tiatte ©oetlje Sfjron, nadi

einem Sdjreib = ober Sefefefjler träne ftatt tronc. — I4f. ISbarleS ^ineau SucloS
(1701— 1772], feit 1747 2J!itglieb bev Sltabemie, als beren Secretaire perpetuel er ba?
Dictionnaire berfelben berauSgab, geiftreidjer (Sbarafteriftifer unb ©efd)id)tfd)reiber.

2lud) fein Sud): l'onsideration sur les um-urs de ce siecle (175S), baS ^aliffot in

feinen ,,^U)ilofop£)en" oerfpottete, warb oon 23oltaire gefdjd|t. ©oetbe fannte roenigftenS feine

fpätern Schriften, oieHeidjt aud) bie früfjern. — Über SEr übtet unb b'Dlioet ugl.

GJoetbeS Slnmerfungen. — '9. fttnftige, k venir. — 20. unferer. — 22. ©reujenS,
beS beliebten 3J!alerS Seart Saptifte ©reuje (1725— 1805), beffen ©oetfje im Slnfange beS

jroansigften 23ud)e'? oon „aBatjrtjett unb SDidjtung" gebenft. SMberot fd)ä§te it>rt unb ben

ßanbfd)aft'3maler SSerrtet tyegen ihrer 3iatunr>af)rheit unb iijrer ^arbengebung am meiften.

SSgl. unten ba? jroeite Äapitel oon JiberotS „Serjucb über bie aftalerei". — 23. SB äff er,
tuelleid)t. — 25. in bie Seele ÜJJeropenS. Sluf feine Merope tljat fid) Voltaire

befonberS viel jtigu't, luorüber Seffing in ausführlicher Rrltxl fid) fpottenb erging.
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Setjt $f)x beim aber nidjt, bajj mit fotdjen Aorberungen

v
\()r bte Drbnung beS ©an^en umwerft? 2>enn märe f)ier unten

alles oortrefflid), fo gab' es ntcr)t§ SSortrefflidjeS.

Gr. 5

3§t fyaht dkdjt; beim barauf fommt es bod) ^auptfäd)Iicr)

an, baf$ mir beibe ba feien, Ql)r unb id), unb bajj mir eben %k)v

unb id) feien; ba§ anbre mag geljen, roie ei fann. S)ie befte

Drbnung ber SDinge, fdjeint mir, ift immer bie, roorein id; audj

gefjöre, unb l)oIe ber genfer bie befte 2Öelt, roenn id) ntdjt ba= io

bei fein foüte. Sieber mitl id; fein unb felbft ein impertinenter

Sdimäfcer fein al§ ntcrjt fein.

3*
^eber benft raie $>l)r, unb bod) mill jeber an ber Drbnung

ber 2>inge, wie fie finb, etroas ausfegen, olme m merfen, ba^ er 15

auf fein eigen 3)afem üBerjidjt tlmt.

@r.

©a§ ift mafyr.

üftefjmen mir barum bie Sachen, rote fie finb, bebenden mir, 20

raas fie un§ foften unb roa§ fie un§ eintragen, unb laffen mir

baö ©anje, ba§ mir nid)t genug f'ennen, um e§ §u toben ober

\u tabeln, unb bas iriefleidjt roeber böfe nod; gut ift, roenn e§

notmenbig ift, mie niete Seute fid) einbilben.

@r. 25

ison allem, roa§ %l)x ba oorbringt, nerftelje idj ntdjt oiel.

3Saf)rfd)einIid) ift es ^Ujttofopfjte, unb id) mujj Qud) fagen, ba=

mit gebe id) mid; nid)t ab. 60 ganj, mie id; bin, mödjte id)

morjl gern ein anbrer fein, felbft auf bie ©efafyr, ein Sölann uon

©enie 311 merben, ein großer 9Jiann. $a, geftef)' id/§ nur, I)ier 30

ift etroaö, baö mir eö fagt! $dj ijabe niemals einen bergteidnm

:'.. umroerft: beim. Jiberot mit fortgefefcter grage et que. — 8. fenen: ba§.
Jiberot que tout aille ailleur?. — anbete. — 14. Jitberot: 11 n'y a personne qui
ne pense comme vous, et qui ne fasse le- proces ;v Vordre qui est. — 2t Diele
Beute, beaueoup d'honnetes gens. — 28. So gartj roie id) bin. Siberot: Tont
ce que je sais, c'est que. ©oetfje fiinb ober lai fais ftatt sais. @3 foüte ijeifjen : ,,3d)

nHifi mir, bafj id) gern cm anbrer fein möd)te." — 29. anberer. — 31. einen ber»
gleichen, un seul.
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loben ()üren, baß mid) biefeö ^'ob nidjt Ijetmtid) rafenb gemalt

hätte. üRetbtfdEj bin id). 2Benn id) etroa§ uon iljrem ^rioatleben

nernefyme, baö fie (jerunterfetjt, ba3 l)ör' id; mit Vergnügen; ba§

nähert un§ einanber, unb id) ertrage letdjter meine sJJiitte[mäf3ig=

5 feit. %d) fage mir: „^reilid), bu l)ätteft niemals ^üDlafjomet'

ober bie Sobrebe auf 3)iaupeou fdjreiben tonnen." Unb fo mar,

fo bin id) voller üBerbrufj, mittelmäßig ju fein. %a, ja, mittel

mäßig bin id; unb oerbriefjlidj. Niemals l)abe id) bie Cuoer=

ture ber „galanten IJnbien" fpielen Ijüren, niemals fingen l)ören

:

10 Profonds abimes du Tenare,

Nuit, eternelle nuit,

otjn'e mir mit ©djmergen ju fagen: „^Dergleichen mirft bu nun

niemals madjen." Unb fo mar id) benn eiferfüd)tig auf meinen

Dnfel unb fänben fid) bei feinem 3Tob einige gute ^laoierftüde

iö in feinem Portefeuille, fo mürbe id) mid) nid)t bebenfen, id) 31t

bleiben unb er §u fein.

$ft'S raeiter nid)t§ al§ ba§, maü (Sud) oerbrießr, bas ift

bod) nid)t fel)r ber 9Jiül)e roert.

20 @r.

•JiidjtS), nid)tö! bas finb 2lugenblide, bie uorübergeljen.

(Sann fang er bie Cunerture ber „galanten ^nbien", bie 3(rie

„Profonds abirnes" unb ful)r fort:) £a fel)t! bas ßtroaö, bas

b)ier an mid) fprid)t, fagt mir: „iHameau, bu möd)teft gern bie

25 beiben Stüde gemad)t l)aben; Ijätteft bu bie beiben Stüde ge=

mad)t, bu mad)teft mef)r bergleidjen. £ätteft bu eine gemiffe

^Injaljl gemad)t, fo fpielte man bid), fo fange man bid) überall.

$)u fönnteft mit aufgehobenem $opfe gel)en, bein ©emiffen mürbe

v»on beinern eigenen SSerbienfte jeugen. 2)ie anbern mieten mit

1 f. rafenb gemalt l)ätte, fait enrager, im Sinne »011 ärgerlich madien. —
3. Vergnügen, ba§. — 5. niemals, wie SSoltaire. tiefer »erteibigte 1771 ÜRaupeou,
ben allgemeinen oerljafjten ßatnler von Jranfreid), al>3 btefer ba3 *ßarijev ^otlatuent auf*

gelöft Ijatte, in feiner Histoire du Parlament de Paris. Siberot mufj bie äßorte mais
ni l'eloge de Maupeou fpeiter binjugefügt fjaben, nie einen Stid) auf SSoltaire, iua§

freilich ber DJeffe felbft nia)t fo empfinbet. — !*. ber galanten ijnbien, les Indes
galantes feineä OfjeimS. — 14. bei feinem Job, ber 1764 erfolgte. — 19. ber
ÜJlüfje, la peine. — 21. 9Hd)t3, nid)t§! Ce n'est rien. — 22. fang, se remettat
X chanter. — 23. 33or Sa ein Slbfatj — ®ibe»ot: Le quelqu.> chose qui est lä. et qui
me parle nie dit. — 2G. .'jjätteft bu, et quaud tu. — 2*. S)U . . . gellen, Quaud
tu marcherais, tu aurais la tete etroite. — aufgehobenem 1. 2, bie ältere *orm.
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3-tngem auf burj.
f

Tas ift ber*, fagte man,
c

ber bie artigen &a-

notten gemad)t fjat.' ("Dum lang et bie ©aootten. S)ann mit

ber SDliene eines gerührten Mannes, ber in ^-reube fdjröunmt,

betn bie Slugen feudjt werben, rieb er fid) bie £>änbe unb fprad;:)

S)u fjtitteft ein gutes £au§ (er ftreefte bie 2(rme aus, um bie 5

©röße 311 bejeidjncn), ein gutes 53ett (er fanf nacfjläfftg barauf

f)in), (gute 2Seine (er fdjien fie 3U foften, inbem er mit ber

3unge am ©aumen rTarfdjte), .vhttid)' unb Sßferbe (er Ijob ben

%u% auf, rjinaufjufteigcn), t)übfcr)e SBeiber (er umfaßte fie fd)on

unb bliefte fie roottüfrig an), öunbert 2umpenl)unbe fämen 10

täglidj, bicr) 51t beräudjern. (Qx glaubte fie um fid) ;u ferjen.

©r farj Sßaliffot, $oinjinet, bie ^-rtrons, Sßater unb Solrn, Sa=

porte; er Ijörte fie an, brüftete fid), billigte, lädielte, ner'djmiüjte,

veraltete fie, jagte fie fort unb rief fie jurüd. 2)ann fprad) er

tr>eiter:i „2o fagte man bir morgens, baß bu ein großer Mann 15

bift, fo läfeft bu in ber „öefdjidjte ber brei $>ai)rf)unberte", bafs

bu ein großer Mann bift; bu raärft abenbs überzeugt, baf? bu

ein grofjer Mann bift, unb ber große Mann ^ameau, ber 9?effe,

fd)liefe bei bem fanften ©eräufd) be§ Sobes ein , ba§ um fein

Dr)r fäufelte. Selbft fd)Iafenb mürbe er eine jufriebene Miene 20

geigen, feine 33ruft erweiterte fid;, er Jjolte mit Sequemlidneit

2(tem, er fdjnardjte roie ein grofjer Mann. (Unb als er bas

fagte, lief? er fid) roeidjlid) auf einen 2i& nieber, icbjof} bie öligen

unb arante ben glütflidjen Sd)laf nad), ben er fid) uorgebilbet

tjatte.
s
Jiad) einigen 2(ugenbliden eines foldjen füfjen "Kuljegenuffes 25

rcad)te er auf, ftreefte bie 2(rme, gähnte, rieb fid) bie Singen unb

fudfjte feine abgefdnnatften Sd)meid)Ier nodj um fid) (jer.)

4 unbfurad), ,Sufag ©oethe§. — 5. Ijaft 1. ü, Srutffeljler. — 5
f. Siberot: il en

mesurait l'etendue avec ses l,r.ts. — 7. fehlen fie ju foften, soütait. — S. .Sutf d)' unb
sterbe (er, im bon equipage (et il.— y. er umfaßte fie f djon, a qui il prenait deja
la gorge — n. mid) iftatt bich), Srurffehler. — lif. Ü&er SJSaliffot, SSoinfinet
unb Ati-ron, ben SBater ogl. ©oetfjcS Slnmertungen. Ja Soutö Stani-Ma* Jreron,
ber 3olm bes bitterften gfeinbeS »on SBoItoirc unb ben ©ncnrlopabiften, erft I76ö geboren
rourbe, Jo nimmt ,\jambert an, bjer habe urfprünglidj gfreron allein geftanben, unb erft

na* jreronS Job l;abe SMberot ben Sotni hinzugefügt. Sann tonnte bie Surdjfidu erft

frübeften? l T ?? g vb.iieu fein; beim felbft bamals mar *.'ouio Stanielao erft 11 Jahre alt

GS muß ein älterer <Sohn ,"yivron$ geroefen fein, ber an feinem Armee litteraire fdjon
um 1765 mitgearbeitet fyaben tpirb, aber loobj fdion cor bem Sßater ftarb. - 21bbe
5,ofepbc bc SJaporte ioar JSournalift unb Äritifer. — lö. ©efdjidjte ber brei
jjaljrljunberte, Les troie sircle8 litteraires (i77-_') be3 SlB6e Mntoine Sa6atier,
worin bie SncnKopäbifien fdjlecftt tuegtamen. — 17. bift: bu. — IS. gn allen Muägaben
bat fiaj bior Setter erhalten, rote Qioetbc urfprünflK^ bas ©etprädj „StttmeauS 3leflfe"

nannte älu8 biefes irii .eren ;-;eit blieb hier unb weiter unten S. 47, 18 Setter jufäätg
neben — 23. Si|, banquette :'ü oorgebilbet hatte, imaginait.
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3o glaubt §i)T, bafj ber GHüdlidje rufjig fd^Iäft?

Gr.

£b id/3 glaube? $d) armer Teufel, menn id) abenbö mein

5 ©adjftübdjen erreicht ija&e, meint id) auf mein Säger geirodjen,

unter meiner 2)ede fümmerlidj jufammengefdjrobcn bin, bann ift

meine SBruft enge, ba§ 2ftemb,olen fd^raad); e§ ift eine SCrt »on

Icifer $lage, bie man faum vernimmt, anftatt bafj ein Einander

fein Sdjlafgemad) erfdjüttert unb bie gottje Strafte in Grftaunen

10 fetjt. 2X6er roa§ mid) fjeutc betrübt, ift nidjt, baft id; nur füm=

merlid; fdjiafe unb fdjnardje.

3 4
traurig ift's immer.

Gr.

i5 9Bas mir begegnet, ift nocb, viel trauriger.

Unb was?

Gr.

3$r tjabt an mir immer einigen Anteil genommen, meil

20 id) ein armer Teufel bin, ben 3fyr im ©runb ueradjtet, aber ber

Gltd) unterhält . . .

3*
2>a§ ift mafyr.

Gr.

25 So Iaftt Gud) fagen! (Gfye er anfängt, feufet er tief, bringt

feine beiben £>änbe nor bie Stirne, bann beruhigt er feine ©e
fidjtöjüge unb fagt :) $i)r raiftt, id) bin unraiffenb, tijöridjt, närrtfd;,

unuerfdjämt, gaunerifd), gefrüftig.

30 ÜJBetdje Sobrebe!

2. ruljig f cJ» t ä f t , ;i son Eommeil. — 5. Z achftübdjen, grenier, Speicher. —
üager, grabat. — 7. fcfyroach, e§. — 11. fchnarche. Sei 3)iberot folgt nocb, conime
un miserable. — 17. Unb tnas? Qu"est ce douc ? — 81. Sßunft nact) unterhält. —
25. ©o lafjt Sua) fagen! Et je vais vous le dire. — 3Jeue $eüe cor (Glje. —
27. fagt, dit nie. — -2S. 92ad) unoerf djamt fef)lt: un paresseux, ce que nos
Bourguignons appelleut un fieffe truand. (Jr bebient fio) eineö Jlijoner Sluäbnictoj,

ber etioa CS r 5

f

aulenjer bejeichnet. Sebenfatß beruht ber 2Begfa[[ oon un paresseaz
auf SSerfefjeu.
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@r.

Sie ift burdjaus roaljr. Hein SESort ift abjubingen; feinen

SBiberfprud) beefjalb, id) bitt' @u<$! SRiemanb fennt mid) beffer

al§ id) felbft, unb id) fage nidjt alles.

(Sud) nidjt ^u erzürnen, ftimme id) mit ein.

©r.

-.Nun benft, id; lebte mit ^perfonen, bie mid) eben ferjr rcol)l

leiben fonnten, roeil id) auf einen fyoljen ©rab biefe (Sic^enfcrjaften

fämtlid) befa^. 10

£ag ift bod) rounberbar. Siöfyer glaubte id), man oer=

bärge fie uor fid) felbft ober man oergielje fte fid), aber man
neradjte fie an anbern.

@r. i5

©ie fid) oerbergen, fönnte man ba§? <2eib geroifj, roenn

"^aliffot allein ift unb fid) felbft betrachtet, fagt er fid) ganj an-

bre Sadjen! Seib geroif?, fein Hollege unb er, einanber gegen=

über, befennen fid) offenherzig, baf? fie jroei gemaltige 2d)urfcn

finb. 9ln anbern biefe (Sigenfdjaften oeradjten? kleine Seute maren 20

niel billiger, unb mir ging e3 oortrefflid) bei i()nen ^d) mar

ber 4?a()n im Horbe. 3lbroefenb roarb id) gleid) oermifjt; man
l)ätfd)eltc mid). $d) mar il)r fleiner 9kmeau, iljr artiger "Nameau,

iljr Siameau ber 9carr, ber Unr>erfd)ämte, ber Unroiffenbe, ber

J-aule, ber Treffer, ber 2d)alf§narr, ba§ grofje Stier. 3>ebe3 25

biefer $eiroörter galt mir ein Sädjeln, eine Siebfofung, einen

Keinen <2d)lag auf bie 2ld)fel, eine Cl)rfeige, einen fyu^tritt, bti

2a]d einen guten SBtffen, ben man mir auf ben Heller roarf,

nad) 3:ifd)e eine ^reiljeit, bie id) mir naljm, al§ roenn e3 nichts

bebeutete; benn id) bin ol)ne £>ebeutung. 9Jlan mad)t aus mir, m

2. Aotnnta nad; abäiibingen. &xiQ behauptet 3fam6ert, ©oetbe babe uu escroc
Übergangen. — 6. Je ne veux point vous fächer, et je conviendrai de tout. —
8. Dliin benft, Eh bieni — 9. Sßor roeil ift precisenient roeggelaffen. — 18. aber,
et. — 18. 2Ber unter feinen Kollegen gemeint fei (etiua greron), erhellt nid;t; bafs er

nicf>t genannt ift, fällt auf. — 1». gewaltige ®d;urlen, iusigues maroufli-F. Insigne
ift eher „ausnet;mcnb". — 2U. biefe ©igenf dbaften, les. — 21. mir ... iönen, mon
caracti-re rae reussissaut morveilleusement aupres d'eux. — 22. im Sorbe, nad;
bem beutfä)en Snridjroorte für en päte. — 22 f. Slbroefenb . . . mid;, on nie fetuit,

on ne nie perdrait pas un monient sans nie regretter. — 25. ba£ grofje 2ier,
la grosse bete, baö bumme 35iet). — 2ii

f. als wenn . . . ibebeutung, sans conse-
iiuence; car moi, je suis sans eonsequenee.
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oor mir, mit mir alles, roas man roill, o()ne bajj es mir auf-

fällt. SDie fleinen ©efdjenfe, bie mir juregneten! Dummer $unb,

ber bin id)! ba§ Ijabe id) alles üerloren. 2llfeö Ijabe id) oct=

loren, roeil id) einmal 9)ienfd)cnt)erftanb I)atte, ein einziges 9Jial

5 in meinem Se&en. 2ld)! wenn mir ba§ jemals roieber begegnet!

SEBoüon mar benn bie 3iebe?

Gr.

9fameau, Nameau, Ijatte man bid) besfjalb aufgenommen?
io ü&kldje 9krrl)eit, ein bifjdjen ©eift, ein biftdjen SSemunft :;u

fjaben! ätameau, mein ^reunb, ba§ roirb btd; lehren, baö §u

bleiben, rooju ©Ott bid) gemadjt tjat unb roie beine 33efd)üijer

bid) fyaben motten. sJtun t)at man bid) bei ben ©dmltem ge=

nommen, bid) 3ur Sljüre geführt unb gefagt: „^ort, Sdjuft, lafs

15 bid) nidjt roieber fel)en! Dag iüiU (Sinn |aben, glaub' id), mill

Vernunft IjabenV $ort mit bir! 3)ergleid)en Ijaben mir übrig."

9iun gingft bu unb biffeft in bie Ringer, ^n bie r>erffud)te

3unge l)ätteft bu oorfyer beiden follen. Söarum marft bu nid)t

flüger? 9hm bift bu auf ber ©äffe, oljne einen Pfennig, unb

20 nieifst nidjt raotjin. ©u marft genährt, 9Jiunb; roa§ begefyrftbu?

Unb nun Ijalte bid) roieber an bie .fjöfen! ©ut logiert unb über=

glüdlid) roirft bu nun fein, roenn man bid) roieber ine Qad)--

ftübd)en läjjt; rool)l gebettet roarft bu, unb (Strofj erroartet bid)

roieber jroifdjen bem £utfd)er be3 £>errn non ©oubife unb ^r^unb

25 $obbt-. (Statt eine§ fanften unb rufjigen <Sd)laf3 l)örft bu mit

1 f. mir auffällt, je rn'en formalise. — 2. suregneten — bummer. —
3. basiljabeid), j'ai. — ~. roarbieJRebe, s'agissait. — 9. b e ä £> a IS aufgenommen,
pris pour cela, roolil für biefes (einen ÜJlenfdien oon äkrftanb) gel) alten. Statt
aufgenommen follte c3 menigftenS angenommen Ijeifien. — 10. 9!ad> SRarrfjeit
ift uu peu de goüt überfeben toorben. — 11 mein greunb, 2lnrebe an fid) felbft —
13. bei ben Sd)ültern, uad) franjöfifdjer 9icberoeife. gjm £eutfd)en fagt man „beim
2lrme nehmen". — 15. SDa§, cela, im oeräd)tlid)en Sinne, für „fo einer". — 16. Ser =

gleichen, des ces qualites-lä. — übrig, überflüffig. — 17. 9hin gingft bu,
Vous, vous en etes alle. — 18 f. SBarum roarft bu nid)t flüger? 9Jun, Puur
ne vous en etre pas avise, vous voila. — 20. rooljin, oü donner de la tete, roof)in

fid) roenbcn. — Nourri a bouche que veux tu, JReberoeife oon reicblidier SJaljrung. (Soethe

oerftanb ben Sinn beffer al3 Jfambert, ber itjn be§ ÜJlifjoerftänbniffeS befd)ulbigt. —
SDtunb, roaS. — 81. unb. — §öfen, regrat, eigentlid) 'tröbel. SSeffcr roöre rooljl an
ben .vöter. — 24 .<jerm oon Soubife, be§ fran;öfifd)en 2Uarfd)allä, ber bei iHojjbad)

flot). Öoetlje Ijatte iljn als itnabe in jyranffurt gefetjen. !gn ben grofsen Ställen feines

Rotels fanb immer eine 2lnjal)l von fieuten, bie fein Dbbad) Ratten, eine 9^ad)tftätte. —
25. Sftobe l. 2. spienre öonorö SHobbe be iöeauoefet, 1725 in Senböme geboren, ber fidi

in mandiem fcttriftfteüerifd) olme befonbern Grfolg »erfudite, and) mit einem lieberlidien
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einem Cfyr bao 2öieljern unb Stampfen bet Sßferbe unb mit bem

anbern baS taufenbmal unerträglichere ©eräufdj trodner, (jarter,

barbaril'djer 3>erfe. Unglücflid), übelberaten, oon taufenb Teufeln

befeffen!

34
2t6er gab' e§ benn fein Mittel, ©uefr, roieber gurü<f§ufüljren?

oft benn @uer ^eljler fo grofj, fo untierjetfjlidj ? 2(n Gurem

^latt fudjte id) meine Seute roieber auf. 3fy* feib ifjnen otel

nötiger als 3>f)r glaubt.

@r. 10

D geroijj! 3e£t, ba id) fie nidjt lachen madje, Ijaben fie

lange SBeile roie bie ^linbe.

34
So ging' id) roieber f)in. 3<$ lieft' iljnen feine 3cit, mid;

entbehren 311 lernen, fid) an ehrbare Unterhaltung 311 geroölmen: 13

tmn mer roeijj, roa§ gefdjeljen fann?

(Sr.

£a3 fürdjte idj nidrjt, ba§ fann nidjt gefdjefjen

34
So uortrefflid) 3l)r aud) fein mögt, ein anbrer fann (Suct) 20

evfet5en.

Gr.

Sd)roerlidj!

34
©aö fei! Slber id) ginge bod) mit biefem entftellten ©e= 25

fidjt, biefem oerirrten 33Iid, biefem lofen £)al§, biefen gekauften

.paaren, in biefem roal)rl)aft tragifdjen 3ufianb, roie 3ljr ba fte£)t.

Jdj roürfe midj §u ben ^aifjen ber ©ottljeit , unb ganj gebüdt

fagte id) mit leifer, fdjlud^cnber Stimme: „Vergebung, üDtabatne,

Vergebung! ^d) bin ein Unroürbiger, ein
s
3iidjtöroürbiger. @€ so

mar ein unglüd'lidjer 2lugenblid; benn 3ÜP roijit, eö begegnet mir

®ebid)te sur U V6role ftatt 'Beifall nur Spott unb SkradHung erntete. $aliffoi hatte

ihn in feiner Punciado Ami Robbe, chautre du mal immonde genannt. ,yür bie Unter;

brücfung feines ©eöid)te i3 hatte er <
vielb ootn §ofe erhalten.

.".. Serailolon cor oon. — 12. lange SBeiie. Sgl gu 7S, 21. — 28. gan$ gcbücft,
san8 ine relever. — :jü. id;.
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niemals, 'iWienfdjenuerftanb §u fjaben, unb id) nerfpredje (Sud), eS

foll in meinem ganzen Seben nid)t mteber gefdjefjen." (Suftig

mar eS anjufeljen, mie er, unterbeffen tcf» fo fpradj, bie ^ßanto*

mime ba^u fpielte. ©r f)atte fidj mebergemorfen, fein ©efidjt an

r, bie (Srbe gebrüdt, er festen mit beiben .fmnben bie «Spitje eines

sJkntoffcl§ §u galten; er meinte, er fdjlud^te, er fagte: „^a,

meine Heine Königin, ja, baS uerfpred/ id;, in meinem ganzen

Seben foll mir'S nidjt raieber begegnen." SDann fprang er auf

unb fagte mit ernftem unb bebadjtigem £on:)

ui (£ r.

^a, %l)x l)abt 3ted)t; baS ift iuof)l ba§ 93efte. £err

üßiettarb fagt, fie fei fo gut; idj raeifs rooljl, baft fie es ift; aber

fiel) uor einer folgen "Dfeerfatje ju erniebrigen, eine fleine, clenbe

^omöbiantin um 33armr)erjigfeit an^ufleljen, eine Kreatur, bie bem

15 pfeifen beS Sßarterreä nid)t auSmeidjen f'ann. $d), Diameau,

©oljn beS Gerrit Wameau, 2(potl)eferS von SDijon, id), ein red)t=

lidjer -öiann, ber niemals baS $nie uor irgenb jemanb gebeugt

l)at, id), ÜKameau, ber s
)ieffe beffen, ben man ben großen 9tameau

nennt, beffen, ber nun gerabe unb ftrad unb mit freier 23etuegung

so ber Sinne im Calais Royal fpagieren geljt
, feitbem il)n i^exx

(Sarmontelle gejeidjnet Ijat, mie er gebüdt unb bie Jpänbe unter

ben 9iodfd)bf$en fonft einljerfdjlid) ;
\<fy,

ber id) Stütfe fürs ülaoier

gefegt Ijabe, bie niemanb fpielt, aber bie melleidjt allein auf bie

9t*adjraelt fommen, bie fie fpielen roirb, idj — genug id)! ge()en

25 follt' id)?
sJ?ein, £>err, baS gefd)iel)t nidjt! (9tun legte er feine

redjte feanb auf bie 53ruft unb futjr fort:) iQm fül)le id) etraaS,

baS fidj regt, baS mir fagt: „9?ameau, baS tfjuft bu nidjt." (Ss

mufj bod; eine geroiffe Sßürbe mit ber menfd)lid)en Statur innig

oerfnüpft fein, bie niemanb erftiden fann. T)aS mad)t nun ein

<!. galten, er. — 7 f. in meinem . . . begegnen, je n'en aurais de nia vie,

de ma vie ... — 11. 9ted)t, baä — 12. SSiellarb, ©oim be3 Streftors be§ GJefuut>=

bntnneit'3 jit 9ßafft), in beffen 9iäl)e Bertin ein Sanbgut befafj. — wobt, im peu. —
15. fann. — 3$. — 16

f-
Statt id) ein redjtlidjer ÜJlann mufj es fjeifjen eines

rerf)tlid)en süi mtiics, und) bent Jyranjöfifdjen : „qui est un homme debieu". —
18. SSetter (ftatt SHeffO. SSgt. \u S. 42, 18. — i:» f beffen, ber nun . . fpajieren
geht, (|u'oii voit se promeuer. — grabe, wofür meift gerabe fteijt. —
21 (iarmontel. Sgl ÖoettjeS Stnmertung. Sarmontette widmete faft alle beseutenbeu

geitgenoffen in g-ranfreid). — 22. Stücfe. Seine Nouvelk-s Pieces de claveeiü.
distribuees en six aires de differents caracteres erfdjienen 1757 ; einige baoon waren
öffentlich aufgeführt werben. — 24. ia) genug. — 25. 9Jun legte, et mettant. —
29. niemanb, rien.
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mal auf um nidjts unb raieber md)t§, ja um nichts unb roiebernidjts;

benn eö triebt anbre Sage, ba mid)'3 gar nichts foftete, lo nieber=

tradjtig ju fein, aU man wollte, "Jage, mo id) für einen Pfennig

ber Keinen .ftuo ben §— n gefügt fjätte.

(S'i, mein A-reunb! fie ift meif?, nieblid), jung, fettlidj. 3U
fo einer 2)emut§b,anbhing fönnte fidj rcol)l einer entfd)lief$en, ber

belifater märe als ^I)r.

<Sr.

Sßerfte^en mir uns! ©s ift ein Unterfdjteb grotfcfyen 6— n 10

Riffen. (S'ö giebt ein eigentltdjeö unb ein figürliches. $ragt nur

ben biden Sergier! er füfjt SRabame be la 9Jlard ben §—n im

eigentlichen unb figürlichen ©inne. Unb matjrljaftig, ba§ @igent=

Kdje unb ^-igürlidje mürbe mir ba gleidj fd)led)t gefallen.

34 15

Seijagt &w$) baö 9Jftttel nidjt, bas id) Glud) angebe, fo

fjabt bod) ben s
Diut, ein Settier 311 fein!

@r.

@§ ift rjart ein Bettler §u fein, inbeffen e§ fo niel reidje

Stljoreu giebt, auf beren Unfoften man leben fann; unb bann ftdj 20

felbft ueradjten gu muffen, ift bod) aud) unerträglid).

34
Unb rennt $fyc benn biefeö ®efüf)l?

Gr.

Db id) e3 lenne? 2Sie oft fjabe id) mir gefagt: „Sie, 25

9iameau, e§ giebt jeljntaufcnb gute tafeln $u ^ari§, §u fünf-

jebm bis jroangig ©ebeden eine jebe, unb non alten biefen ®e*

beden ift feins für bidj? Saufenb fleine ©djüngeifter olme Za-

1. um nidjt'j unb mieber nichts, beibemal ba3 fpridiroörtlidje u propos de
bottes. — -i. ber Keinen §u§, einer ©djaufptelertn ber Coinedie francaise , ber

(Beliebten be§ fönigltdjen Sd)a|jneifier§ Bertin, in beffen SMenften 9tameau§ Reffe ftanb.— •!. fettlid), potelee, fleifcbjg. — (i
f. 3u' fo, et c'est un acte d'humilite. auquel. —

7. f i et) cn

t

{erließen, quelque fois s'abaisser. — 12. iöergier, er. Sergier bief? ber

Sottpr bor Borbonue, ber Senfor ber Iheaterftütfe mar. — H!— . Sie ©räfin be la Ward
mar eine geborene StoaiOeS, eine (Gegnerin ber (Sncatlopäbtften. jjljren Sßcrebrer Sergier
ftält Qfambert für ben fpäter berühmten Theologen unb glaubt, er fei erft bei ber

fpftteren Tuirdifidit unfereS ®efprä<$e§ Bereingelomnten. — 13. ©inne; unb. — 19. ju
fehlt. — 20 tann, unb. — 28 ff. Übergangen bat ©oetfje hjer mohl abfidnlidt r>or

„iaufenb" Ciberotä: II y a des bourses pleines d'or qui se verseilt de droits et de
gauebe et il u'en tombe pas une piece sur toi:
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lent, oljne SSerbienft, taufenb fleine Kreaturen olme SRei§e, taufenb

platte ^ntrigantg finb gut gefleibet unb bu liefeft naefenb Ijerum?

fo unfähig roärfi bu? 9Bte? bu follteft ntcfjt fd)meid)eln fönnen

rote ein anbrer, nidjt lügen, fdjroören, falfd) fdiroören, oerfpredjen,

5 galten ober ntdjt galten roie ein anbrer? 2ollteft bu nid)t

fönnen auf oier $üfjen frieden roie ein anbrerV ©ottteft bu

nid)t ben Siebeöljanbel ber $ratt begünftigen unb bas iöriefdjen

bes sDcannes beftellen fönnen roie ein anbrer? ©ollteft bu nid)t

einem fjübfdjen SBürgermäbcfjen begreiflid) madjen, bafj fie übel

10 angezogen ift, bafi ^ierlidje Dl)rgel)änge, ein roenig <2d)minfe,

Spifcen unb ein &leib nad) polnifdjem Schnitt fie jum ßntjüd'en

fleiben roürben, baf? biefe Keinen gfüfjdjen nidit gemacht finb, über

bie Straße ju gefjen, baß ein f)übfd)er
s))iann, jung unb reid),

fid) finbe, mit galonniertem $leib, präd)tiger Ci'quipage, fed)g großen

15 Safaien, ber fie im ^orbeigefjn gefeljen Ijabe , ber fie liebenö-

roürbig finbe, ber feit bem Sage roeber effen nod) trinfen fönne,

ber nid)t mel)r fdjlafe, ber baran fterben roerbe? „216er mein

^ater?"
Cs
Jiun, nun, euer äkter, ber roirb anfangs ein roenig

böfe fein.' „Unb meine Butter, bie mir fo feljr empfiehlt, ein

20 ehrbares 'DJiäbd^en ju bleiben, bie mir immer fagt, über bie (ilne

gel)e nid)t§ in ber 25>elt?"
c

2llte Lebensarten, bie nidjtö bjeijjen

roollen.' „Unb mein 33eid)tr>ater?" *2>en feljt i()r ntcfjt mefjr ober

roenn if)r auf ber ©rille befteljt, ilmt bie ©efdjidjte eureä 3^tt=

oertreibeS §u erjagen, fo foftet e§ eud) einige -}}funb ßu^er unb

25 Kaffee. ' „G§ ift ein ftrenger üDiann , ber mir fd)on roegen be§

Siebdjens: fiomiti' in meine Belle, bie 3(bfolutton oerroeigert

fjat."
c

5iur roeil i()r if)m nidjtS 511 geben fyattet. 2lber roenn il)r uor

iljm in Spieen erfdjeint . .

.' „Spiften alfo foll id) fjaben?"
?

©eroifs,

unb von aller 2lrt, mit brillantenen £f)rge()ängen . .
.' „^Brillantene

30 Cl)rget)ange?"
c

^a!' „2ßie bie 'DJfarquife, bie mand)inal bei uns

$anbfdnif)e fauft?" 'Völlig fo. %n einer fronen (iquipage mit

2. gntriguantS. — 2 f. {jerum, fo. — 3. fo ... bu, et tu serais imbecile ä
ce point! — Sie, bu. — 8. Diadj beut werten „anbrer" ftebt bei Jiöerot nod»: Est-ce
que tu ne saurais pas encourager ce jeune hommo a parier ä mademoiselle,
et persuader a mademoiselle de l'ecouter, comme uu autre? — 14. a la nlle
d'un de nos bourgeois. — i5. 33 o r b e i g e b e n. Slber fonfi fteben bie gönnen % n f e b n

,

ÜluSfe&n, SSerfebn u. ä. — 17. gm folgenben fteben ftatt ber 2tnfübrung«;eia)en
©ebantenftridie, roie im (yranjöfifcfien. — 19. *J3unft feblt naa) fein. — SJutter? —
21. jjragejeidjen na<f) SBelt fefjlt. —22. $unft nad) rooilen feblt. — 24. Sßfunbe l. 2.— 2G. Jtomm in meine 3 e '' e < Viena dans ma cellule. überfegrieben La sollicitation

im Chansounier Francis oon 1762. — 27. fßuntt nacb bat fetjlt. — 28f. Statt ber brei

fünfte beibemal (Sebanfenftrtcb.

©oet^eS SSerfe 29. 4
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2(pfelfd;immcln, jroei Sebienie, ein Heiner IKofyr fyintenbrauf unb

ein Saufer uoraus; Sd;minfc, 3d)önpfläfterd;en, unb bie Schleppe

üom Siener getragen/ „3um 33alIV"
e3um 2taß/ jwr Cper, jur

Äomöbie.' 3d;on fd;lägt if;r ba§ §erj uor g-reube. 9?un fpiel'

id) mit einem Rapier greiften ben A-ingern. „2Öa3 ift ba§?" 5
r

0ctcf>tö, gar nid;tö.' „i^d) bädjte bod;." '(Sin 93ißet.' „Unb für

rocn?" *%ixx eud;, nienn ifjr ein biedjen neugierig feib.' „3teu=

gierig? £$d; bin e3 gar fet»r ; tafjt feljen! (Sie lieft.) Sine 3" s

fammenlunft? 3)a§ gel;t nid;t"
c
2ßenn ibr in bie ÜJteffe getjt.'

,/iOiama begleitet mid) immer. Slber roenn er ein bi§d;en frül; 10

tarne ^d) ftcf)C immer juerft auf unb bin tum aüm juerft im

Gomtoir" — Gr fommt, er gefällt, unb el)e man fid/o oerfieljt,

groifdjen 2id;t unb Sunfel r>erfd;roinbet bie kleine, man bejafylt

mir meine jroeitaufenb ££jaler. — Unb ein foldj Talent befitjeft

bu ebenfo gut, unb bir fel;lt'§ an 23rot? Sd;timft bu bid; 15

nicrji, Unglütflidjer? — Sa erinnerte id; mid; eines Jpaufenä

3d;elme, bie mir nid;t an ben Knorren reid;ten, ftrofeenb von 3Ser=

mögen, ^d) ging im ©urtout von 33aracan; fie roaren mit

Samt bebedt, fie lehnten fid; auf ein "Ko(;r mit golbenem

3d;nabelfnopfe, fie t;aben 2(riftoteleö unb Sßlato am Ringer. Unb 20

roas roaren fie frü(;er? Sie elenbeften £umpenf;unbe; jetjtfinbfie

eine 2(rt Ferren. 3luf einmal füllte id; mir Waxtt), bie Seele

erhoben, ben ©eift fubtil unb fäljig 51t allem. 2(ber biefe glütf=

lid;en Siepofttionen bauerten, fdjeint eö, nid;t lange; benn biö

jefct b,abe id; feinen befonbern 3Seg madjen fönnen. Sem fei, 25

roie ifjrn roolle, bie6 ift ber £ej:t 3U meinen öftem Selbftgefprädien.

-^arapl;rafiert fie nadj belieben, nur jjieljt mir ben Sd;luf$ barauö,

bafc id; bie 23erad;tung meiner felbft fenne, biefe Dual be§ ©e=

1. fjintenbrauf, @oetf)e<3 3u fa£- — ?. Komma nad) corauS. — Komma norunb
feljlt. — 3. 00m 2)iener, 3ufa§- — getrogen — 3 llm -

—
3 llm (ftütt 3 lim )-

—
4.Komöbie. @d)on. — 4 f. DJuit fpiel' id), tu joues. — 6 S{$unit nadj nia)t5 feljlt

—

^unlt fef)tt naa) bod) unb 33illet. — S. id). — fcbn lagt. — !». ^unft nad) nid)t
unb gebt fel)lt. — 11. uon allen juerft, avant qu'on soit leve ... — li'f. che
man fidj'S oerfieljt, uu beau jour. — 13. man, et Ton. — 14. GSebantenftvid) oor
Uno fehlt. — 14

f. ein f o l dj Talent, ce taleut-lii. — 15. ebenfo gut, ein

ftbrenber 3ufa$ ©octl)c3. — 16. ©ebanfenftrieb oor Ja fehlt. — 17 f. firo$enb oon SSer =

mögen, et qui n'_'nrgeaiont de richesses.— lS.Siaracan, beut[dj 3) er (an. 3Me eigent=

lidje franjöfifdje ,yorm roar bouxacan; italienijd) baraeauo. ©o§ SBort ift perfifd)en

Urfprungö. 3eug oou 3icgcnl;aar — löf. Dlol)r ... Scbnabc 1 f nopf e, la canne ii

I
» l'or ei es l>ec de oorbin. — 21. bie. — S nmpenl;unbc, croqtie - notes,

Jiotentraher. — 2t. bauerit. 3~iberot duraient. — 26
f.

soliloque?, que vous pouvez
paraphraser. — nur, poiirrn que vous. — gießet.
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nnffeiiQ, wenn mir bie ©aben, bte uns> ber .§immel fd;enfte, un-

6enut5t ruljen laffen. (iß märe faft ebenfo gut ntdjt geboren 511

fein." (3d; fjörte tfjm §u, unb als er biefe Scene be§ 5ßer=

fül;rerö unb beö jungen sJJiäbd;enö uortrug, füllte id; mid; oon

jroei entgegengefejjten 33en>egungen getrieben; id; nm|te nid;t, ob

td) mid; ber Suft 511 Iad;en ober bem Xrteb jur SBeradjtung Ein-

geben foflte. %d) litt- 3d; mar betroffen üon fo oiel ©efdjicf

unb fo viel ÜRtebrigtett, von fo richtigen unb nüeber falfdjen 3been,

üou einer fo oßttigen 33erfefjrtf)eit ber ©mpfinbung, einer fo voll-

fommenen <Sd;änblid;feit unb einer fo fehlten Offenheit. @r be=

merJfte ben Streit, ber in mir oorgtng, unb fragte:) „2öa§ rjabt

%li$tö.
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(2)a fing er an bie Stinte fid) mit ber ^auft 31t fdjlagen,

bie ^ippe ju beiden unb mit verwirrtem 'Slid an ber 2)ecfe \zx-

jufeljen. ©abei rief er au§:) 9iein bie Sadje ift richtig; etwas

Ijabe id) bei Seite gebradjt, bie 3e^ ift vergangen, unb bas ift

fo viel gewonnen. 5

Verloren wollt ^r)r fagen.

Gr.

SRem, nein! gewonnen, Sieben i'lugenblid" wirb man reicher.

Gin Tag weniger ju leben ober ein TTjaler meljr, ift gang eine. 10

2>er .^auptpunft im Se&en ift bod) nur, frei, leid)t., angenehm,

l)äufig alte Stbenbe auf ben ->cad)tftul)I 51t geljen. stercus pre-

tiosum! bas ift bas grofje Stefultat bes SebenS in allen Stäuben.

$m legten 2(ugenblid fjat einer fo oiel als ber anbere, Samuel
23ernarb, ber mit Rauben, Sßlünbern, SBanferottmadjen fiebenunb= 15

jwanjig -Biiltionen in ©olb jufammenbrmgt unb jurüdftäfjt, fo

gut al§ Siameau, ber nid)t§ jurücfläfjt, iKameau, bem bie 3BoI)I;

tljätigfeit bo§ Seidjentud) fdjaffen wirb, womit man itm einwid'elt.

©er Tote Ijört lein ©lotfengetäut; umfonft fingen fid) Ijunbcrt

Pfaffen tjeifer um feinetwillen, umfonft gietjen lange Steigen nou 20

brennenben bergen uor iljin unb Ijinter I;er; feine Seele fdjreitet

nid)t neben bem 3eremoniemnetfter. Unter bem SJtormor faulen

ober unter ber Grbe, ift immer faulen. Um feinen Sarg rote

unb blaue ^inber ober niemanb fyaben, was ift baran gefegen?

brei fünfte unb in ben brei folgenben Reiten mit Keiner« ©djrift bieBemerfung: „§ier
finbet fid) im ÜJlanuffrtpt eine Sude. Sie ©cene ift ueränbert unb bie Spreebenben finb

in eins ber Käufer beim Calais Otonal gegangen." £ie finbet fid) fd)on in bev älteften

§anbfdjrtft, ber Petersburger, aber »on nnberer ,\>anb als ber bes Slbfdircibers unb
Siberots, ohne gtueifel rem einem oberflädjlidjcn Sefer, ber freilid) tbut, als Ijabe er eine

Urbanbfdjrift r>or fid» gehabt. Sein nerftänbiger Sefer roirb bei genauerer Erwägung hier

eine Südfe unb einen DrtSroedjfel finben. ©efton Jlffclineau bat bies bemerft. S. 5a
3eile :s bejicttt fid) unmittelbar auf ©. 51 Qtilt 27 f. jurüd

l. Slbfai; Sa fing er an, Alors il recommenga, mit Bejicbuug auf S. 43, 2öf.
—

:if. Die in ... gebracht. Mais c"est vuie affaire faite. J'ai mia quelque chose de
cdte. — 12. b auf ig, copieuseroent, reidjlidi. — au\ ixn 9? ad) tftul) I, ä la garde-
robe. — getjn. — 12 f. O stercus preti-osum. etwa aus einem Siebe, flieUeidjt mit
SBeränberung eines attberen SBortes in stercus. — Sie Aborte O stercus . . . ©tänben
fehlten in ber uom 33ud)b,änbler Briere jutn älbbrud gebrachten §anbfd)rift. — lfi. tu*
fammenb ringt unb, ©oethes 3ufnh — 17 f. bie SBobltbätigf cit, bie fid) mirflid)

[einer Jlile$t annehmen mufjte. — iy. umfonft, en vain, — 20. ißfaffen, pretres. —
f einctnnllen; umfonft. 2)a3 sroeite „umfonft" ift ©oetbes 3u fafc. — S2f. Porurrir
sous du marbre ou pourrir sous de la terre. Sßgl. S3b. III. 1, 235. — 28 f rote
unb blaue $ in ber. 9iot waren bie SBaifenftnber iu bem 1772 aufgehobenen RCöpital
des Knfaus rouges, blau im Höpital de la Trinite gelleibet. SBaifenftnber gingen bei

großen Wegräbntffcn mit.
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Unb bann fefjet biefe gfauft an! Sie mar ftrad raie ein Teufel,

biefe gef)n Ringer, §el)n (Stäbe in eine ^ölgerne .^anbrourjel be=

feftigt, biefe Seinen, alte ©armfaiten, trodner, ftraffer, unbieg-

famer al§ bie an einem £)red)Slcrrab gebient Ijaben. 316er idj

r> Ijabe fie fo gequält, fo geimdt, fo gebrochen. 2)u mitlft nitfjt

geljen? nnb id;, bei (Sott, idj fage bir, geljen follft bu, unb fo

foll'S werben! (Unb mie er baS fagte, Ijatte er mit ber redeten

£janb bie Ringer unb bie §.anbnmnel ber Sinlen gefaxt; er rifj

fie herauf unb Ijerunter, bie $ingerfpi£en berührten ben 2trm, bie

10 ©elenfe fragten unb id; fürdjtete, er mürbe fidj bie ^nodjen vtx-

renfen.)

9tefnnt (Sud) in adjt! ^l)r tt)ut Gud) Sdjaben.

Sr.

15 grürdjtet nidjtS! baS finb fie geiuoljnt. Seit §el)n ^aljren

(jabe id) il)nen fdmn anberS aufauratljen gegeben. So roenig fie

bran roollten, Ijaben bie Sdjufte ftd) bod) geraöb,nen muffen, fie

Ijaben lernen muffen, bie Saften 51t treffen unb auf ben Saiten

iierumjufpringen. 2lber jetjt geljt'S audj, jetjt gel)t'S. (Sogleid;

20 nimmt er bie Stellung eines SStpKnfpieferS an. @r fummt mit

ber Stimme ein 2lllegro uon Socatelli
;

fein red)ter 2lrm aljmt

bie 23emegttng beS SBogenS nadj, bie Ringer feiner lin!en ."gianb

fdjeinen fid) auf bem §alS ber 3Jioline f)in unb ijex §u bemegen.

Sei einem falfdjen £on b/ilt er inne, ftimmt bie Saite unb Inetpt

25 fie mit bem üRagel, um genrifj 311 fein, baf$ ber £on rein tft.

35ann nimmt er baS Stüd mieber auf, roo er eS gelaffen r)at.

ßr tritt ben Xatt
,

^erarbeitet fid) mit bem $opfe, ben $üjjen,

ben ^änben, ben Sinnen, bem Körper, roie ^l)r manchmal im

Concert spirituel Ferrari ober Gljiabran ober einen anbern 3Sir=

so tuofen in foldjen ßudungeu gefeiten Ijabt, öaS 53ilb einer äl)n=

litten 3Rarter oorftellenb unb uns ungefähr benfelben Sdjmerg

mitteilenb. 3)enn ift es nid;t eine fdjmer^lidje Sadje, an bem=

:s. trocfener, wogegen fonft ba>3 mittlere e fctjlt. — 4. SDredjfelerSrab. —
6. ßotnma nad) getjen. — 7. 2lbfafc oor (Unb. — 13. .Komma nad) acht. — 15. fiomma
nad) nid)tä. — 19. 2lbfa$ uor (SogIei#. — 21. ^Bietro Soca teilt au3 Sergamo,
17(H gestorben. — 24. ftimmt, reinonte ou baisse. — 29. Concert spirituel, in
ber florroodje, menit bie Iljeater gejd)lojfen raaren. — Ferrari, Dominique, S3iolin=

oirtuofe uon <jtfaifance, im £$a!}re 1754. — Gtjiabran, au3 ^Siemont, ber 1751 in jenem
fionjertc großen SeifaU fa»b. — Slf un§ . . . mitteilenb, me causant.
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jcniijen mir bie 3Rarter ju fdjauen, ber beinüfjt ift, un§ bo§ Ver-

gnügen auojubrücfen? 3iet)t einen 5Borr)ang jtütfcljen mid) unb

biefen SDienfctjen, bamit id; tlm menigftens nidjt felje, roenn er ftd)

nun einmal roie ein Serbredjer auf ber Jyolterbanf geberben mujj.

3XBcr in ber 9Jcitte foldjer heftigen ^Bewegungen unb folcfyes @e= 5

fd)rei* ueränberte mein 9flann fein ganje§ 9Befen bei einer t)ar-

montfdjen ©teile, roo ber Sogen fanft auf mehreren Satten ftirbt.

Sluf feinem ©eftdjt r>erbreitete ftd) ein gug oon Gntgüd'en. ©eine

Stimme marb fanfter, er bef)ordjte ftd) mit üBoftuft. %d) glaubte

fo gut bie Stccorbe gu rjören als er. 2)ann fcr)icn er fein ^nftru= 10

ment mit ber §anb, in ber er's gehalten f»atte, unter ben linfen

Slrm ,$u neljmen, bie dledjtz mit bem Sogen lief? er finfen unb

fagte:) -ftun, raas benlt 3>fjr baoon?"

Sortreffltd)! l5

er.

©as gerjt fo, bünft midj. 2)a§ Hingt ungefähr rote bei ben

anbern. (2llsbalb fauerte er mie ein Xonfünftler, ber fidj uor's

Placier fe£t.) „2>dj bitte um ©nabe für Gud) unb für mid/',

fagte xd) ju ibmt. 20

©r.

9?ein, nein! roeil id) @ucr) einmal feftljalte, follt %i)x mid;

aud) rjüren. $d) »erlange leinen Seifall, ben man giebt, orjne

gu miffen, warum, ^fyr merbet mid) mit meljr ©id)erl)eit loben,

unb bas t>erfdr)afft mir einen ©dn"tler mein-

. 25

3*
3er) rjabe fo roenig Setanntfdjaft , unb %>i)x ermübet Gnd)

c\an$ umfonft.

Gr.

3dj ermübe niemals. (2)a id) fat), baf? mid) ber -Wann »er» so

gebens bauerte — benn bie ©onate auf ber Sioline tjatte irjn gang

in SBaffer gefetjt — , fo lief} id) if)n eben gewähren. 2)a ftt5t er

•2
f. mid) unb biefen 3)1 enf eben, cet homnie et moi. — 3 f. bamit ... mufi,

s.'il faut qu*il nie montre an patient, applique :i la question. — .. 3tbfa$ oov
21 ber, ba3 3"fa? ©oetbe§. — f»f. S ) • er. II es! sur quo les aecords rlsoonaient
dang sos oreilles et dans les miennes. — LH f. Sie *J5arent[)efe fdjltefjt aud) bei 3>iberot

uor ^d), oor roeldjem ein Strid) fteljt — üO. ittbfag »er (35a. — 31. bauerte, benn. —
32. gefegt, fo. — fo liefe... 35a, je pris la p rtio de le laisser faire. Le voilä donc
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nun cor bem Planiere mit gebogenen fönieen, baS ©efidjt gegen

bie 2)ede gciuenbet; man (jätte geglaubt, ba oben fätje er eine ^av

titur 9?un fang er, prohibierte, erefutierte ein 2tüd non 2llberti

ober ©aluppi, id) roeifj nidjt, oon meinem. Seine Stimme ging

5 mie ber 2Sinb , unb feine Ringer flatterten über ben Taften.

33oIb oerliefi er bie feofye, um fidj im 33af$ aufzuhalten, balb ging

er non ber Segleitung roieber jur §ör)e jurücf. 2)ie Veibenfdjaften

folgten einanber auf feinem ©efidjte, man unterfdjieb ben 3o^"/

bie 3örtltcf;fett , baö Vergnügen , ben ©djmerg, man füllte bas"

iü $iano unb $orte, unb geroifj mürbe ein Gkfdjitfterer als id; bas

©tüd an ber Semegung, bem (Sfjarafter, an feinen dienen, aus

einigen 3ügen ^ ©efangs erfannt fjaben, bie ilnn non 3 e i* 3"

3eit entfuhren. 316er Ijüdjft feltfam mar es, bafj er manchmal

taftete, fidt) fdjalt, al§ raenn er gefehlt Ijätte, fid; ärgerte, bas

i5 ©tüd nidjt geläufig in ben Ringern 51t fyaben CS'nblid; fagtc er:)

9^un fefjt ^Ijr (unb roanbte fidj um unb trodnete ben ©djroeijj,

ber tfim bie SSangen Innuntevlief:) %l)x fe()t, baf$ mir aud) mit

©iffonanjen umgufpringen miffen, mit überflüffigen Quinten, bafj

bie Verfettung ber ^Dominanten un3 geläufig ift. 2)iefe enl)ar=

20 monifcfjen ^affagen, r»on benen ber liebe Cnfel fo niel Särm madjt,

finb eben feine §ejerei. 9Sir miffen un§ aud) fjerauöjujieljen.

3*
$Ijr f)abt Qüd) uiel Wlülje gegeben, mir 5U geigen, baf? %i)x

fefjr gefdjid't feib. $d) mar ber SDlann, (Sud) aufs" SBort 511

25 glauben.

@r.

Sein; gefdjidt! SDas nidjt. 2öaS mein §anbroerf betrifft,

bas" uerftefje \d) ungefähr, unb bas ift mefjr al§ nötig; benn ift

2. geiuenbet, man. — 2 f. eine Partitur ... ejefutierte, une partition notee,
chantant, preludant, executant. — ;i. 21 16 er ti, Somenico, aus SSenebig, berühmt als

Sänger unb Äiauierfpieler. 33g[. ©oetbeS 2lnmcr!ungen. — 4. ©aluppi, 33albaffaro, au§
iiurana bei Sjenebig , beionberä al3 Sonfe^er fomijcber Opern berühmt, 1766— 68 tfapelU

meifter in Petersburg , pon bo an bis ju feinem £obe töieber Sapellmeifier in Senebig.— ö ff. Saften ... jurücf, touches, tantöt laissant le dessus pour prendre la

basse, tantöt quittant la partie d'aecompagnement pour revenir au dessus. —
8. la tendresse, la colere. — 11. ÜJHenen, au§, mines et ä. — 15 f. haben . . .

trodnete, dans les doigts.) Enfin vous voyez, reprit il en se redressant et essuyant.
— 18. Siffonanjen, un triton, Sreiflang. — 20. ber Hebe Dnfel. Über ieine

tbeoretifdjen äBerfe pgl. MouffeauS Urteil in ©oetbeS Slnmerfungen unter 9i ante au. —
21. finb eben feine §erc rei, oe n'est pas la mer ä. boire. liefen fprichiPÖrtlicben,

©oetbe ielbft beliebten SluSbruct bat er weiter unten einmal beibehalten. — heraus^
äujiehn. SBeitev unten ftef)t breimat ;iebeu. — 27. 3"a>3 nid)t, oh! non.
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man benn in biefem Sanbe uer6unben, baS $u nnffen, roa§ man
lef)rt?

"Deicht mefjr al§ ba3 git wiffen, roa§ man lernt

@r.

"Kidjtig getroffen, uotffommen ridjtig! Sföttn, §err ^rnlofopf),

bie ^»anb aufs ©eroiffen, reblid; gefprodjen, e§ mar eine 3eit,

rco 3l)r nid)t fo gefüttert roart roie jefct.

"llod) bin id/3 nidjt fonber(id).

@r.

Slber bod) würbet ^s^r im 3ommer nidjt merjr ins Surenu

bürg gerjen (erinnert ^r)r @u<f>?) im . . .

Safst ba§ gut fein. Qa! id) erinnere midj.

Gr.

3m Überrod von grauem "JUüfd) . . .

3a bod)!

@r.

ißerfdjabt an ber einen Seite, mit gegriffenen -Jftanfdjetten

unb fdjtnarjniottenen ©trumpfen, leinten mit meinen gtoben geflidt.

ü. Stiebt ig ... richtig! Cela est just e, uiorbleu! et tres juste. — 8. gefüttert,
cossu, rooblijabenb. — lüf. ino Sujemburg, in bas Palais da Luxembourg. SMberot
fjatte ©ciftlicfier werben wollen, fd)on im sroölften Saljre bie lonfur genommen. ?a er

nacb S^ariS 511 ben Jefuiten fliegen wollte, braaSte ber moljlbabenbe SBoter itjn na* EßariS

in ba§ College Harcourt, 100 bie Steigung juni geiftlidien Staube fid) allmül)lidj verlor.

Silo er aber, ftatt fiel) ber Sted)tSroiffenfd)aft 511 mibinen, alte unb neuere Sprachen una
SDtatCjematif trieb, unb erflärte, feinen gelehrten Seruf ergreifen ju wollen, entzog ihm
ber SSater feine Uuterftüfcung, fo baf; er mit llnterriditgeben unb Slbfaffen fdmitlidier

arbeiten fid) burdjbtingen mußte. Siefe ©rinnerungen muffen in bie 3e't vor 1740

fallen. Siameaii'3 Sieffe fam luofjl I7."..s nach Saris, mo er ,^unäd)ft in ein geiftlk&eS

Seminar trat iyreilid) (»mint eS hierbei bem Steffen nidjt auf uolle Wahrheit an, unb
Siberot wibcrfpricht ihm abfidjtlid) nid)t bei allem, maS er über ihn in feiner Seife fagt.— 13. ge&n — erinnert 3§r (Such? — im . . . %>a§ im ift ein glücf lieber 3ufQt
Woett)e<S. 33ei SDiberot brid)t bie Siebe be§ Steffen ab nad) „Vous, vous en souvenez •• —
17. sßunlt nad; *plüfd). — 1!'. ^a bod)! Oui, oui.

M
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^a bod), ja! ^Ues, lüie'e Irudj gefällt.

er.

2Ba3 mattet ^f>r batnalö in ber SIKee bcr Seufzer?

eine febr traurige Gteftatt.

(Er.

Unb von ba ging'3 über§ ^Jflafter.

io ©anj redjt!

er.

$f)r gabt Stunben in ber 2föatfjematif.

Cbne ein SBort bacon 511 oerftef>en. -)iid)t roarjr, ba()in

10 wolltet ^()r?

er.

(betroffen.

34
3dj lernte, inbem id) anbre unterridjtete, unb id) fyabe einige

20 gute Scrjüler gebogen.

er.

2)a§ tft möglid). 2lber e§ ge()t nidjt mit ber DJiufif mie

mit ber Algebra ober ©eometrie. $efet, ba 3$r ein [tattlidjer

VH'rr feib . . .

25 34
Diid)t fo gar [tattlidj.

er.

2)a £s(jr §eu in ben Stiefeln fjabt . . .

4. (Siner bcr Spaziergänge im ©arten beS vujemburg hieß Allee des soupirs, ber
anbere Allee des philosophes. — 19. anbere. — 2-i. (tattlid)er, gros. — 24. Dfad)

ieib bloß ein *punft. — 28. öeu in ben Stiefeln fjabt. Avoir du foin dans ses

bottes, jpriojitiörtUd) im Sinne „i>en '-Beutel geipitft fjaben". 3"' Jeutidjen entiprädie

etroa „ftcb, befatft fiaben". ^ebenfalls rjätte ber 2lii>3bru<f nid)t lportüa) überlest roerben

1'oUen. — (Sebanfenftrid) nad; l)abt.
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Sein-

roenig.

Gr

SKiun galtet *i$x Gurer 3Tod;ter Seljrmetjta;.

3* 5

9?od; nidjt; benn ilvre iliuttev 6cforgt bie Grjieljung. 9Kan

mag gern ^rieben im §aufe Ijaben.

Gr.

^rieben im $aufe, beim genfer! ben I)at man nur, roenn

man Änedjt ober §err ift, unb £>err mufj man fein. — $>d) Ijatte 10

eine #rau, ©ott fei il)rer Seele gnäbig! aber roenn jie manchmal

ftödifd) rourbe, fefcte idj mid; auf meine flauen, entfaltete meinen

Bonner unb fagte roie ©ott: „Gs roerbe Sidjt", unb e§ roarb

Sidjt. 2(ud) Ijaben mir in uier Sarjren nidjt germmal im Gifer

gegen einanber unfere Stimmen erhoben. 9Sie alt ift Guer^inbr 15

S)a§ tljut nid)tö gur Ba6)e.

Gr.

2ßie alt ift Guer £inb?

$n§ Teufels sJiamen, lafjt mein ßinb unb fein Stlter! Sieben

mir r»on ben Seljrmeiftern, bie fie l)aben mirb!

Gr.

Sei ©ott! fo ift bod) nidjtS ftörriger, afe ein ^itofcpi).

2Öenn man Gud) nun gang gefyorfamft bäte, fönnte man oon bem >s

-fterrn ^Ijüofopljen ntdSjt erfahren, rote alt ungefähr üötabemoifetfe

feine £od;ter ift?

l. Gurer Jod) t er. Seine ein jige Jodjter iBIane 2Ingcti^ue mar ben :>. September 17.">:;

geboren. — fi. benn itjrc 9Dtutter, c'ost sa märe. — 6f. ÜJlan mag gern, car il

faut. — K). @ebanrenftrirt nad) fein, fehjt. — lOf. ^,cfi hotte eine grau. Sie ftarb

171U nad) oierfäljriger (Jbc. — r.'f. fegte id> midi auf meine Alanen, faft mbrtlidi

nad) ber fraiiiöfifdien 9teben9avt m'61evaia sur mes ergots, im Sinne „einen rauhen

Jon annehmen". Sind) deployait mon tonuerre burfte nid)t roörtlid) überfegt roerben;

mir fageu ein ©onnermetter [oälaffen. — aud) auf 1. — 15. unfere Stimmen
erhoben, n'avons pas eu im mot l'un plus haut que l'autre.
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34-

2Id)t ^aljre fönnt $fjr annehmen.

@r.

2(d)t ^atjre! ©djon nier y$cfi)te folltc fie bie Ringer auf ben

5 haften b/iben.

34
216er uielleidjt ift mir nidjt uiel baran gelegen, in ben ißlan

itjrer ßftjieljung ein foldjcö Stubium ein^ufledjten, baß fo lange be=

fdjäftigt nnb fo rocnig nüijt

io Gr.

Unb roa§ fott fie beim lernen, roenn'S beliebte

34
Vernünftig beuten, roenn'ä möglid) ift, eine feltne <Saä)e bei

9Jlännem unb nod) feltner bei SGBetbern.

io Gr.

•äftit Gurer Vernunft! Safct fie Ijübfd), unterljaltenb, fofett

fein

!

34
$eine?rocge§! ®ie Otatur mar ftiefmütterlid) genug gegen

20 fie unb gab if>r einen garten Körperbau mit einer fül)lenben Seele

;

unb id) follte fie ben Sftfirjfetigfeiten be§ Sebenä auofeijen, ehen

al§ roenn fie berb gebitbet unb mit einem ehernen ."dergen ge=

boren märe? üftein, roenn e3 möglid) ift, fo Iet)re id) fie, baä

2ebtn mit üRut ertragen.

25 G r.

Sajjt fie bod) meinen, leiben, fid) gieren unb gereifte Sternen f)aben

roie bie anbern, roenn fie nur fnibfd), unterl)altenb unb fofett ift.

9Sie feinen £ang?

2. jtdjt galjre. Siefe ^eitbcftituinung meiert abt'iditlirt oon ber SBaljrbeit ab, ent»

fprid)t bloß bem „fyoeefe, ju melcbem feine Tochter ^ier eingeführt wirb. Sa-j Sßerbältniv

SMberotS 5U feiner (Sattin batte fid) bereits uor ber Qtü getrübt, morin unfer Öefprädt
fpielt, ba§ fd)on nad) ber ülufjübrung oon v}5aliffot5 Suftfpiel „2>ie ^bilofopben" fallen

mufs. — 13. roenn'ä möglid) ift, si je puis. — 16 f. Eh! laissez-la deraisouner tant
qu'elle voudra pourvu qu'elle soit jolie, amüsante et coquette. Goethe liefe bie

SSorte pourvu . . . coquette fiter aus, roeil fie gleia) barauf roiebertebren. — ü'. Jteine§=
u>eg§, aber weiter unten ftefit immer (eineSmeged. Sei Siberot beginnt bie Slntmort
mit Puisque. — 20 f. Seele, unb. — 2.J. ')!ein, ©oetfieo 3ll ia§- — 26. Eh! laissez-

la — 28. 255 ie feinen £ait5? nad) Point de danse (ebenfo 2. 00, 6 Point de chant,
S (50, 10 Point de musique , mo e>3 im S)eutfd)en nid)t tanjen beißen follte.
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3 4
yiidjt meljr als nötig ift, um fidj )d)\dlid) ju neigen, fid)

anftiinbig ju betragen, fid) öorteifljaft barjuftellen unb ungejtoun=

gen gu gelten.

ßr. 5

deinen ©efang?

34
Otidjt meb,r, al3 nötig ift, um gut auSgufprerfjen.

ßr.

ßeine 9Hufif? lo

©übe e§ einen guten üöteifter ber Harmonie, gern mürbe id)

fie it)m jroei Stunben täglidj annertrauen, auf ein ober groei

Csafjre, aber nidjt länger.

6 r. 15

Unb nun an bie Stelle fo roefentlidjer £inge, bie 3^ np:

leimt . . .

34
<2efee id) ©rammatif, $abel, ©efd)id)te, ©eograpljie, ein menig

oeidjnen unb oiel üDloral 20

Gr.

SBie leidjt märe e3 mir, Gud) 511 geigen, mie unnü| alle

biefe ilenntniffe in einer 28elt mie bie unfrige ftnb! 2ßa3 fage

id) unntttj? i)ietfeid)t gefäl)rlid). 2tber baf? id; bd einer einzigen

i#rage bleibe, mufj fie nid)t einen ober jmei ^efjrer Ijaben? 25

34
©ang gemifj.

Gr.

211), ba ftnb mir mieber. Unb biefe Öeljrer, glaubt 3fyr

betin, bafj fie bie ©rammatif, bie $abel, bie ©efd)id)te, bie ©eo= 30

grapljie, bie Woval oerfteljen roerben, roorin fie Unterridjt geben?

^offen, lieber §err, hoffen. Sefäfjen fie biefe ^enntniffe l)inläng=

tid), um fie gu lehren, fo lehrten fie fie nid)t.

16 f. Webanfenftrid) itadj ablehnt. iJiberot supprimez? ... — 24. .Homma nad>

unnütj. — 24 f. Slber . . . bleibe. Mais je m'en tieiidrai pour ce moraent ä une
nuestion. — 25. ein (ftntt einen). — 32. lieber £err, mon eher maitre, unter*
tbänige Mnrebe.
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Unb warum?
Gr.

©ie Ratten ifyr Vcben ocrmenbet, fie 311 ftubieren. 9Jian

5 muf? tief in eine $unft ober eine 2öiffenfd)aft gebrungen fein, um
bie 3lnfang§grünbe raoljl gu befiijen. $Iafftfd)e Söerfe tonnen nur

burd; üötänner fyeroorgebradjt werben, bie unter bem ^arnifd; grau

geroorben finb. ßrft SUttttel unb (Snbe Hären bie fyinfterntffe be§

anfangs auf. $ragt ©uren $reunb, Igexxn b' ädembert, ben (Sv)ox-

10 füljrer matfyematifdjer 9Biffenfd)aften, ob er gu gut fei, bie GIe=

mente ju lehren, dlad) brei^ig ober uierjig ^afyren Übung ift

mein Dnfel bie erfte ^Dämmerung mufilaiifdjer S^eorie gemaljr

roorben.

15 C 9Jarr, ©rgnarr, rief id) au§, roie ift e§ möglid), baf; in

beinern garftigen $opf fo rid)tige ©ebanfen, oermifdjt mit fo triet

£oIIl)ciC fidj 'ftnben?"

@r.

2Ber Teufel fann ba§ raiffen? 2£irft fie ein $ufatt f|tn-

20 ein, fo bleiben fie brinne. ©0 üiel ift genrifj, menn man ntdjt

atte§ raeifj, fo roeifj man nid)t§ red)t. 9Jian perfteb^t nidjt, reo

eine ©ad)e r)in roift, roo eine anbre ijerfornrnt, mob,in biefe ober

jene georbnet fein rottt, roeldje oorau3gel)en ober folgen foH. Unter

=

richtet man gut ol)ne 3Cietr)obe ? unb bie -DJietrjobe, raob,er fommt

25 fie? ©er;t, lieber ^ilofopl), mir ift, al§ roenn bie ^nfif immer

eine arme SBiffenfdjaft fein mürbe, ein tropfen äöaffer mit einer

©tednabelfpitje aus bem unenb(id)en Djean gefdjöpft, ein ©anb-

torndjen uon ber SUpentette loögelöft. Unb nun gar bie Urfadjen

ber ©rfdjeinungen! 2Bar)rr)afttg, e§ märe beffer, gar nidjtS ju

30 nriffen, als fo roenig fo fdjledjt 511 miffen. Unb ba mar id) ge=

7. unter bem .^arnifd), sous le harnois, Dom ©otbatenftanbc auf jeben

ftienft übertragen. — s. gJUttel nad) älterm ©ebraudje für JJHtte. — 9. (Suern.
— 11. 92a d) b reif? ig ober n i c r s i g Jlaljren übertrieben. Diameau roar neun=
unbbreifiig Satjre att, al§ >.r feinen Traite de l'harmonie IjerauSgab. — 15. rief id)

au§, m'ecriai-je, tro$ ber ooranfteljenben *}>erfonenangabe Qdj. — 16. garftigen,
mauvaises. — t> crmifdjt, pele-mele. — in. lann roif f en, sait. — 19

f. 2Birft...fo,
C'est le hasard qui vous les jette, et ellea. — 20. brinnen 3 a. — 22. $ in null. —
23. roeldK . . • folt, laquelle doit passer la premiere, ou sera rnieux la seconde.
— t)orau3gef)n. -r- 25. 6efjt, Tenez, mon. — mir ift, a[§ roenn, j'ai dans la

tete que. — 28. Unb nun gar, Et. — 30. fo roenig fo, si peu et si.
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rabc, aU id) mid) 311m Seljrer ber mufifalifdjen Segleitung aufroorf

SBorauf benft 3f)r?

3>dj beute, baJ3 atleg, roae ^l)r ba fagt, auffattenber al§ grünb^

lid) ift. @§ mag gut fein. 3>()r unteriuieft, fagtet ^f)r, in ber s

'-Begleitung unb i£onfe|ung?

<8r.

3a!

Unb unstet gar nidjtä bauen? w

@r.

Sftetn, bei ©ott! unb be§iuegen maren jene oiel fd)limmer alö

td), bie fid) einbttbeten, fie »erftünben roa§. SBenigftenö uerbarb

id) meber ba3 Urteil nod) bie §&nbe ber .^inber. Tanten fie

nad)()er oon mir 311 einem guten -IReifter, fo Ratten fie nid)t§ $u 15

»erlernen, ba fie nidjtö gelernt Ratten, unb baö mar immer fo

tuel ©elb unb 3^tt geroonnen.

SßSie mad)tet 3fyr ba§ aber?

ßr. 20

2öie fie'§ atte mad)en. 3$ ^lm / id) warf mid) in einen

©tu()t. „SBas bas Sßetter fd)led)t ift, wie baö ^flafter ermübet!"

2?ann fam e§ an einige 9ieuigfeiten. „
s
jDiabemotfelle Semierre

fottte eine -Beftalin in ber neuen Oper madjen, fie ift aber 311m

jtoettenmal guter Hoffnung; man metfj nid)t, roer fie buplteren 25

wirb. 93iabemoifel(e SIrnoulb I)at djren fleinen ©rafen fafjrcn Iaf=

fen. 93ian fagt, fie unterfyanbelt mit SSertin. Unterbeffen fyat fid)

ber Keine ©raf mit beut SßorjeUan beö §errn uon SJiontamu ent?

l. mufifalifd)en, (SoettieS 3»[a^. — 12
f roaren jene oiel fä)l immer a(3 irti,

il y en avait pirea que mois, ceux. — 23. £ ernte vre, Sängerin, bie im Jjaljre 1702

ben Sänger Sarrtoee heiratete, ©oetlje batte einen Slrtifel für bie Slmnertungcn getrieben,
lieft iljtt aber wegfallen, ba er faf), bafs er fitf) in ber Werfen geirrt, u'aljrfitcinlict) bie

Sängerin mit bem ©ä)aufpielbiä)ter ätntoine Semierre ocrmecbfelt batte. — 25. bub Heren,
nacb doubler, uertreten. — 2<>. Slrnoutb. Sie Sängerin Sopbie Slrnotilb, 1757—78 bie

^ierbe ber großen Dper, mar bie ©eliebte be>3 ÖJrafen oon SauraguaiS, nwfjrcnb befjcn 316»

tuefciirjeit fie fia) im Dftober 17(51 mit SSertin einließ, ber bie (leine §uS »crlaffcn batte,

lueil er ben 3o£)n oon SBieillarb bei if)r gefunben fcatte. SJgl. ©.48,4. — 28. beut

^orjellan bc* ,\}crrn oon Uilontami) (3Jtontami). SauraguaiS fd)rieb fid; bie ©r»

fiubuug ber Porzellanmalerei ju, bie SDibier gfrangotä b'ilrilai'j üDiontamo, 3Mberot3 gttennb,
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fd)äbigt. $m legten Sieb^aber^onjert roar eine Italienerin, bie

rote ein (Sngel gefangen (jat. 2)a§ ift ein fettner Körper, ber tyci -

ütffe. 9Kan mujj il)n in bem „galanten 9Jierfur" fefjen. S)ie Stelle

beö SHätfels ift unbejafylbar. S)ie arme i£>um6ni( roeifj nid)t

;, mefyr, roae fie fagt, nodj roa§ fie ttjut. — grifd), 9)iabemotfe((e, Sgljr

5Rotenbud) !" Unb inbem sDiabemoife((e, bie fitf) gar nierjt übereilt,

ba§ 23ud) fudjt, ba§ fie uer(egt fyat, man ba§ ^ammermabdjen

ruft, fafyre id) fort: „Sie (Slairon ift roirHid) unbegretflid). Man
fpricrjt von einer feljr abgefdjmad'ten Beirat ber 9Rabemoife((e —

10 (mie fyeifjt fie bod)?) einer f(einen Kreatur, bie er unterhielt, ber

er jroei, brei $tnber gemadjt fjat, bie fdjon fo mancher unterhat-

ten (jatte — ,,©eb,t, S^ameau, ba3 ift nid)t möglicb/'....
?

0enug,

man fagt, bie <Bad)t ift gemadjt.' „G§ gefjt baö ©erüdjt, bafc Vol-

taire tot ift. ©efto beffer."
c

2Batutn befto beffer?' „2>a giebt er

15 unö geroifc mieber roa§ 9?edifd)eö 3um heften. ©a§ ift fo feine

2trt, oierjerm £age, et)e er fttrbt." 2öa3 fott idj roeiter fagen?

2)a fagte id) nun einiges Unanftänbige auö ben Käufern, roo id)

geroefen mar; benn mir finb aüe grofje $(ätfd)er. $>d) fpielte ben

Darren; man (jörte ntidj an, man lad)te, man rief: „6r ift bod)

20 immer aderUebft." Unterbeffen (jatte man bag Diotenbud) unter

einem Steffel gefunben, roo e§ ein f(einer .fiunb, eine Heine $at$e

()erumgefd)leppt, gerfaut, jerriffen f;atte. Tarn fe|te ftcfj» ba§ fd)öne

$tnb an§ ^(aoier, nun machte fie erft a((ein geroaltigen Särm barauf

.

^d) nafyte mid) bann unb madjte ber SJhitter ()eim(id) ein Beiden
25 beö $3eifa((3. „9hm, bas ge()t fo übel nidjt", fagte bie

v
Diutter,

gemalt hatte. 9iacb ieinem Sobe (1765) gab Siberot beffen binterlaffeneu Traite des cou-
leurs pour la peinture sur porcelaine herauf, ©oetbe bat SiberotS a pourtant trouvO
de la porcelaiue de M. de Montamy mifiperftanben ; ber Stieb geht barauf, bafj ber

fleine ©raf fidj als ©rfinber ber $orjeuanmalerei barftellte, wai ihm Sioltaire glaubte.

2 f. ber 5J5r6»

i

(I e, quece Preville. ©emeint ift ber Jtörper ber ^repille, ber Schau;

fpieletin SDlabefeine Hngeüque SJlichelle SDrouin ^reoille. — 3. galanten SDJerfur, Le
Mercure galant ou la Comedie sans titre, pon bem fdjon 1701 gefiorbenen £id)ter (Sbme

;3otirfault, beffen Esope ä la cour nod) im Jjabre 1790 mit Söeif all gegeben mürbe. 1753

tarn fie mieber $ur Sluffübrung. SHc <j>reoille tvat barin in fed)S oerfdjieBenen Diotlen

auf. — 4. SDumentl, bie Srfiaufptelerin SDlarie grauvoife Sumenil, bie greunbin ber

CSIairon, bie ftart getrunfen fjabeu foll. — 5. 9iad) tljut brei fünfte mie fa)on bei ©iberot,

aber bie SRebe ift uid)t abgebrodjen, nur ber Strom ber 9feuig!eit ju ©nbe. — 6. bie
b,aben mir naa) Siberot hinjugefclt. — 7. 9!ad) fudjt ift qu'on gronde übergangen. —
'.»f. iii ab emoif eile ... mie fjeifst fie bod)'!

1 einer. — 10. er, ohne Oiennung be5

91amen§, ba an eine befannle SjBerfon gebadjt mirb. — 1H. ftirbt. gebon Cnbe 1753 unb
im 9iouember LT60 Ijatte man ihn tot gefagt; im ,"yrühjahr 1762 biefe eS, es ftehe fd)limm
mit ihm.— foll id) roeiter fagen? dirai-je encorer... — 17. Unanftänbige au '3

ben jSä uf ern, polissonneries que je rapportais des maisons. — 18. Soppelpunft nad)

mar.— mir, bie lihtfiflehrer — 10. Äomma nach Darren. — 22f. 2)aS fchöne flinb,
eUe. — 23. barauf, 3u fal ©oethe-3. — 25. nicht (fagt. Jibcrot: lamere: celane va
pas mal. — Butter).
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man brauchte nur ju motten; aber man roitt nictjt, man oerbirbt

lieber feine 3^it mit Sdjroäfcen, Jänbeln, auslaufen unb mit ©Ott

roeifc roas. %i)x raenbet faum ben ^Hücfen, fo ift aud) fdron bas

33ud) ju, unb nur, roenn ^Ijr mieber ba ieib, roirb es aufgefdiUv

gen. Nud) r)ör' id) niemals, baf$ ^f)r einen Berroeis gebt." Un= 5

terbeffen, ba bocr) roas gefd)eb,en mufste, 10 nab,m id) ib,r bie

-Öänbe unb fetjte fie anbers. ^d) tfjat bbfe, id) fdroie:
c

Sol, Sol,

Sol, -iftabemoifette, es ift ein Sol.' Hie lautrer: „ iltabemoifette,

Ijabt ^sr)r benn gar feine Cb,ren? ^d) fteb/ nidjt am tölauier,

icb felje nidjt in Guer 23ud) unb füljle felbft, ein Sol mufj es 10

fem. SIJr madjt bem öerrn eine unenb(id)e 9Jtür)e, behaltet nidjts,

roas er Gud) lagt, fommt nid)t trorroärts." -5?un fing id) biete

Streiche ein rocnig auf, surfte mit bem Äopfe unb tagte:
: v

Ber=

u'ibt, "Diabame, ner^eibjt! ®§ tonnte 6effer geben, menn 5Rabe=

moifette roottte, menn fie ein wenig ftubierte; aber 10 gang übel 15

gefjt es bod) nidjt!' „%n Gurer Stelle rjielt' id) fie ein ganges %ahv

an einem Stüde fcft."
e

2ßa§ bas betrifft, feil fie mir nid)t lo§,

bis fie über alle Sdiroierigfeiten biuaus ift; unb bas bauert nidit

fo lange, als 9)?abemoifelle oiellcidjt glaubt.' „.'oerr ^iameau,

^Ijr fd)meid)elt dir; obv fetb ju gut. £as ift oon ber Seftion »
bas einzige, roas fie behalten unb mir gelegentlid) roieberl)olen

roirb." — 3o ging bte ctunbe oorbei. Steine 2d)ülcrin reichte mir

bie iDtarfe mit anmutiger 2(rmberocgung, mit einem lererem,

roie fie ber iammcifter gelehrt l)atte. ^cb ftedte fie in meine

&afd)e, unb bie lautier fagte: ,,^Red)t fd)ön,
v

I>iaoemoifelle! SBenti 25

JJamllier ba roäre, roürbe er applaubieren." 5>d) fdjroäßte nod)

einen 21ugenblid ber 2d)tdlid)feit roegen, bann r»erfd)roan& id),

unb bas biejs man bamals eine Seftion in ber Begleitung.

Unb beut $ti Iiage, ift es benn anbers r 30

7. main9, que je lui plai.ais autrement. — 7 f. Sol, bae G. — 9. fiel)', suU.
— 11. 9Iaa) Heilte ift übergangen je ne cm ia patience. — 13 f. Seibemal
pardonnez-moi. — 15. fo ganj übel, mal. — IG. nidjt — 21 n. — I.a mere:. i>. —
t)ielt — 17. einem, la meme piece. — $unft nadj f e ft fe^It. — 3Bas bas be =

trifft, Oh: pour cela. — 23. einem Dieneren;, la reverence. ®oetb,e braucfjt bie

munbartiidjc gorm ber beutidjen UmgangSfpradje — 24. es (ftatt bes streiten fie', 53er=

fefjen. — 2<?. gaoillier. Sie 2lbicbriften Gaben ganillier, unb io aud) ßoetbe Jie

Sanimeifteriamilie fjteij .Sanillier. £er berühmte I)ier gemeinte mar Mit^IieD ber Aca-
demie Royale de danse. — jdjroafcte. 2lber bie ©oetbe beliebte munbartlicbc ^orm
idireätten finbet i'idi idion oben 3- - UI1B no* einmal rceiter unten. — 27 f. icb, unb,
et voila ce.
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Gr.

Sei ©Ott! ba§ fotlt' id) benfen. 3<f) fomme, bin ernftbaft,

werfe meinen O.Kuff meg, öffne ba§ Älaoter, oerfudie bie Mafien,

bin immer eilig, unb roetm man mid) einen XHugenblitf märten

5 läfst, fo fdjrei' id), als menn man mir einen 31)aier ftäfjle. 3n
einer Stunbe mufj id) ba unb bort fein, in jtbei Stunben bei

ber ^ergogin fo unb fo, üDttttag§ bei einer fdjönen 9Jiarquh*e

unb oon ba giebt'3 ein ^on^ert bei .s>errn Söaron von s
-8agge,

rue neuve des petits champs.

10 3 d)

Unb inbeffen erwartet man Gud) nirgenbs.

G r.

2>as ift mafyr.

%d).

15 Unb rooju alle biefe {'(einen, nieberträdjtigen Äünfte?

Gr.

SRieberträdjttg! Unb marum, wenn's beliebt? $n meinem

<3tanb finb fie geroülmlid), unb id) erniebrige mid) nid)t, menn

id) ()anble mie jebermann. 3dj t)abe fie nid)t erfunben, unb id)

20 wäre fetjr rounberlid) unb ungefd)idt, mid) nid)t 511 bequemen. 3Öol)l

tueifi id), bafj ^l)r mir ba geroiffe allgemeine ©runbfäije anführen

roerbet non einer geroiffen
s
J)ioral, bie fie alle im s3ftunbe f)aben

unb niemanb auöübt. S)a mag fid) benn finben, baf? fdjroarj

raeifs unb roeif? fdjroarg ift. 9lber, £>err ^f)ilofopf), menn es ein

2.-, allgemeines ©eroiffen gicbt mie eine allgemeine ©rammatif, fo

giebt es> aud) 2lu§naljmen in jeber ©pradje. $fov nennt fie benf

id), ^I)r ©elel)rten — unb nun, fo Ijelft mir bod)! ...

3biotismen.

30 G r.

©anj red)t. Unb jeber ©taub l)at xHuenalpnen von bem

allgemeinen ©emiffen, bie id) gar 31t gern §anbiperf§=3bioti§men

nennen möd)te.

2. Sei ©Ott! Vertudieu — evnfttyaft, strave. — 6. Stuube, heure* d'ici.

— ba unb bort, la. — 8. 93a von Don SJagge. Sgl. ©oetfjcS Stnmerfungen. —
17. Stieber trftd)tig? unb. — 20f. Vraiment oov je sais bien tiat Soetije iueg=

gelaffen. — 24. wenn e§, il y a. — 25. fo, et puis. — 27. ©ebantenftrid) ftatt bev

brei fünfte. — 31.- Unb, Eh bien'.

®oetl>e§ SBerfe 29. 5
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9tid)tig, g-ontenelle fpridjt gut, fdjrei&t gut, unb fein Stil

roimmelt von franjöjtfdjen .^biotiömen.

ßr.

Unb ber $ürft, ber -Diinifter, ber ^nuancier, bie 93tagiftrats= r.

perfonen, ber Solbat, ber (Meierte, ber 2(bnofat, ber ^rofurator,

ber Kaufmann, ber SBanquier, ber ASanbroerfer, ber Singmeifter,

ber STanjmeifter finb fer)r redjtfdjaffene Seute, roenn fidf> gteid) iljr

betragen auf mehreren fünften uon bem altgemeinen ©eroiffen

entfernt unb uott moraüfdjer ^biotiömen befunben wirb, ^e älter 10

bie ßinrid)tungen ber Singe, je mefyr giebt'3 ^biotiömen; je un-

gtüdlidjer bie Reiten finb, um fo nie! vermehren fidj bie $biotis=

men. 2öa3 ber 9Jienfd) wert ift, ift fein ^anbmerf inert, unb

roedjfelfeitig am ©nbe, roa§ ba§ ^anbmerf taugt, taugt ber -Uienfd).

Unb fo fudjt man benn ba§ ^anbmerf fo Die! alö möglid) geltenb ir>

ju madjen.

3 4
©o niel idj merfen fann, foll alte ba§ &lebegeflecr)te nur

fagen: feiten roirb ein .*oanbroerf redjtlid) betrieben, ober roenig

red)tlid)e ^eute finb bei Ujrem §anbroerf. 20

@r.

©ut! bie giebt'g nidjt: aber bagegen giebt'ö aucr) roenig

Sdjelme aujjer ir)rer 2ßerfftatt, unb alle§ mürbe gut gefyen, roenn

e§ nidrt eine 2lngar)l teilte gäbe, bie man fleifu'g nennt, genau,

ftreng itjre ^>f(id)ten erfütlenb, ernft ober, roaö auf einö b,inau§= 25

fommt, immer in tfjren SSerfftätten, irjrc .'danbroerfe treibenb von

Georgen bis auf ben 2Xbenb, unb nidjtg aU ba§. Sludj finb fie

bie einzigen, bie reicr) roerben unb bie man fdjäfet.

9 4
£er ^biotiomen mitten. 30

5. fjürft, souverain. — 5 f. bie lllctgiftratSperf oneti, lemayistrat. — 10. frc =

funben tnirb, est. — 11. SbiottSmett. 3e. — 13 f. Tant vatit l'liorame, taut
\aut le metier, unb barauf tant vaut 1'homme, tant vaut le metier, — I5f. On fait

donc valoir le metier tant qu'on peut. — 15 unb 67, 15. gelten. M6er ©oetbe t)at

bi«3 fonji nad) bem fjervfdjenb geworbenen Sr.rad)georauc& in geltend neränbert. —
in

ff. Ce que je conrois clairement a tout cet entortillage, e'est qu'il y a peu de
metiers honnetement exerces, ou peu d'honnetes fions dans leurs metiers. —
19. Somma nad) fagen. — 22. nidjt. 216er. — -J3. Söerfftatt. Unb.
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(i-v.

©anfl rcd)t!
xM;r ^a6t mtd; uerftanben. 2tljo ber £jbiotiöm

faft aller Stänbe! beim eo gtebt ifjrcr, bie aflen Sönbern gemein

finb, allen Seiten, mie e§ allgemeine £f;orl)eiten giebt; genug,

5 ein allgemeiner ^biotigm ift, ftd; fo oiel $unben §u oerf<|affen

al§ möglid;, eine gemeinsame 2llbernl;eit ift'S, ju glauben, bafj ber

©efdjicftefte bie meiften l)abe. 2)a§ finb gmei 2Xu§nal;men uom
allgemeinen ©eroiffen, benen man ehen nachgeben muf;, eine 2lrt

Ärebit, nicljt'o an fidf) ; aber bie Sfteinung mad;t e3 ju roaö. ©onft

10 fagte man: „@uter Stuf ift golbnen ©ürtel mert ." ^nbeffen nid)t

immer l;at ber einen golbnen ©tirtel, ber guten Stuf l;at. 216er

baö i(t l;eut $u Sage geraif,: raer ben golbnen ©ürtel l;at, bem
fel;tt ber gute 9iuf nid;t. Wlan mujj, roenn'3 möglid; ift, ben

9htf unb ben (Gürtel l;aben. ®a§ ift mein $meä, menn id) mid;

16 geltenb mad;e, unb jroar burdj ba3, ma§ £>l;r unmürbige, nieber=

trädjtige, tleine .Hunftgriffe geltet. $d; gebe meine <2tunbe,

gebe fte gut; ba§ ift bie allgemeine Siegel, $d; mad;e bie Seilte

glauben, bafj id; bereu mel)r ju geben Ijabe, al§ ber 5£ag ©tun;

ben l;at; baö gehört ju ben ^biotiömen.

20 3 4
Unb Suren Unterrid;t gebt ^l»r gut?

Gr.

3a, nidjt übel, gang leiblid;. 2)er ©runbbaj? meines Dnfel€

b;at ba§ atleö fe£)r uereinfadjt. ©onft ftal;l id; meinem £e(;rling

25 ba§ ©elb. 3a/ id) fta(;l'6, ba§ ift au§gemad;t. ^eßt oerbien' idi'c

roenigftens fo gut al§ ein anbrer.

Unb $l;r ftal;lt eö ol;ne ©ermffenSBiffe?

2- SSfyr, je v°is que vous. — ber, un. — 3. aller Stäube, tous les etats.

—

7. le plus habile est celui <iui. — .s. eine, c'est une. — »f. ©onft faßte man,
On a dit que bonne renommee valait mieux que ceinture doree. Doie beifit oci' =

golbet. £>atte ©oetbe mieux quo überfein ober fehlten fte in feiner 2I6fdjrtft? S>o3

beutfefie ©pridjTOort lautet: „Sin guter DJamc ift beffer al§ 3(eid)tum" (ober ,,a!3 bares
©elb"), aud) „(Sin guter Sßante bie fdiönfte SDHtgift". — 11. gotbenen, abroeidienb uon
10 unb 12. — 10 f. nidjt immer, n'a pas. — 12. 31 ber . . genug, et je vois
aujourd'lmi. — 11. £a§, et c'est. — 15. unb smar burd), par ce. — i f» r , Jrurf=

fet)Icr. — 17. Jiomma nad) gut. — 21. (Suren Unterridjt, la lec;on. — 23. meines,
<lu eher. — 2(5. fo gut ... anbrer, coimue les autres.
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Gr.

2öa§ bas betrifft: man fagt, roenn ein -Häuber ben anbern

beraubt, fo ladjt ber Teufel baju. ©ie (Sltern [trotten won un=

geheurem, ©Ott roeif? roie erworbenem @ute. @§ roaren ^ofleute,

$inanjleure, grofse Äaufleute, SBanquierä, 3JiäfIer. §d) unb Diele 5

anbre, bie fie brausten roie midj, roir erleichterten ifjnen bie gute

^anblung be§ Söiebererftattens. 3n ber Statut freffen fidf> alle

Gattungen, alle Stäube freffen fid) in ber ©efetlfdjaft; roir ftrafen

einer ben anbern, ofyne baf? baS ©efetj fidj brein mifdje. S)ie

SesdjampS fonft, roie jet3t bie Ghiimarb, rädfjt ben Sßringen am 10

^•inanjmann; bie 9)iobet)iinbIerin, ber ^uroclenfjänbler, ber 3:ape§ie=

rer, bie Sßäfdjerin, ber ©auner, bas ^ammermabdjen, ber $od),

ber (Sattler rädjen ben g-inanjmann an ber Seödjampe, unb in--

beffen ift'3 nur ber Unfähige, ber J-aule, ber ju furg t'ommt, otjne

jemanb üerfürjt 311 fyaben: unb ba€ gefdjieljt ilnn JHed)t. Unb baran 15

fel)t ^Ijr, baf} alte bie 2luönal)men nom allgemeinen Okuuifen,

alle biete moralüdjen ^biotiomen, über bie man fo t>iel 8ärm mad)t

unb fie Sdjelmftreidje nennt, gar nidjts Ijeif^en motten, unb bajj

eö überhaupt nur barauf anfommt, roer ben redeten SBIitf Ijat.

"iDen (Suren berounbre id).

Gr.

Unb bann bas ©lenb! Sie Stimme bes ©eroiffene unb ber

©fjre ift fefjr idjroadj, roenn bie Gingetucibe fdjreien. Öenug, roenn

tdj einmal retd) roerbe, mufj id) eben and) roiebcrcrftatten, unb 25

id) bin feft entfdjloffen, roieberjuerftatten, auf alle möglidje SSBeifc,

burd) bie £afel, burd)§ Spiel, ben 2Bein unb bie SÖeiber.

2. 2Ba§ ba3 betrifft, Oh! sans remords. — Aomma nad) betrifft. —
3 f. ungeheurem, ©oetbeS 3u fa 5- — *> §f i n anjleu t e. SJorbcr bat GSoetfje

rtinancier beibehalten. — DJiäfler, gens d'aftaires. — 6f. erleichterten ...

SBiebererftattenä, les aidais ä restituer. — 8. Scnnmct nad) @efellfä)af t. —
:if. Sie Se<3d)amp3, feit 1757 Sänscrin ber tomifd)en Oper, bie ben ^erjog von
Orleans unb Diele anbere in iljre 9?efee jog unb auf ber Sü^ne mit diamanten prunftc

^yaoart nannte fie l'illustre Phryne de uos jours, la sublime Desehamps. 3m 3 111"
1762 flol) fie mit einem .gerat »on Salicc. 2113 Siberot in ben ftcbjigcr 3a^ren bi*

Satire bura)jat) unb oollenöete, fdjob er, aber niebt glüctlid), bie iffiorte ein: autrefois,

aujourd'hui la Guimard, inbem er bie Jljeaterpbrnne ber $eit einführte, bie 1759 auf*

getreten mar. 2ln eine SSeröffentlidumg feiner Satire backte er ntdjt — ll.SJJobe
bänblertnnen, STrucffelfter. — 14. ber^aule, ou l'oisif. — 15. .Uomma nad) haben.
— SRecbt, unb, Siberot D'oü vous voyez. — 18. unb fie Sdjelmcnftreidje
nennt, sous la deiiomination de tour du hätoii. Tour du bäton t>ie§ bamalS bie

Munft, fid) einen Vorteil ui »erfebaffen, tuüfjrenb c§ jc^t oon Diebcnncrbienftcn einer Stelle

gebraud)t nurb. — 23. benn (ftatt bann). — 27. par le vin, par les femmes.
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2(ber id) fürchte, ^i)t fommt niemals ba$u.

9JUr atyxt aud) fo roa§.

2Benn'§ (Sud) aber bod) gelänge, maß roürbet %fyc tfjun?

(rr.

9ftad)en roollt' id)'§ rate alle glütflidjen Bettler: ber infoIen=

tefte Sdmft roollt' id; fein, ben man jemals gelegen ijätte. Gr=

10 innern raürbe id; mid) an alles, raas fie mir Seibs getfyan, unb

id) roollte iljnen bie fd)led)te 33el)anblung reblidj roiebererftatten.

3d) mag gern befehlen, unb befehlen roerb' id). %d) roitt gelobt

fein unb man roirb mid) loben. 2)a3 fämtlid)e $latfd)pad" roitt

id) im 'Solb [jaben, unb raie man mit mir gefprodjen l)at, roill

15 id) mit il)nen fpredjen. „^yrifd), ir)r 3d)itrfen, man unterhalte

mid)!" unb man roirb mid) unterbauen ,/Dian jerrei^e bie red)t=

lid)en Seilte!" unb man roirb fie jerreifjen, raenn'ö ifyrer nod)

giebt. SDann motten mir 9Jiäbd)en baben, roir rootten un§ butjen,

mem roir betrunfen finb, roir rootten un§ betrinfen unb 50iärd)en

20 erfinben, an allerlei ©djiefReiten unb Saftern fott es nid)t fehlen.

2>a3 roirb föftlid) fein. 33ann beraeifen rair, baf? Voltaire ol)ne

©enie fei, baf} SBuffon, immer l)od) auf Steljen l)erfd)reitenb, auf*

geblafen beflamiere, baf} Montesquieu nur ein fdjöner ©eift fei;

b'3(lembert uermeifen rair in feine
sDiatb,ematif unb geljen foldjen

25 fleinen föatonen rote %\)x über 33aud) unb sJtüden roeg, ßud), bie

3>r)r un§ aus> ÜReib ueradjtet, bereu S3efdr)etbent)eit nur <2tol§ an-

belltet, unb bereu (S'ntljaltfamfeit burdj bie -Kot geboten roirb.

2. ^l)X ... bOjU, que vous ne deveniez jaruais riche. — 4. afynbct 1. -,

afjnet 3. — 0. roenn''j Qua) ... gelänge, s'il en arrivait autrement. — 8

glüdtidjen, revetus. — 9. gefehlt. — 13 f. ®a§ (amtliche ... t)<xbtn, J"aurai &
mes gages toute la troupe Villemorienne. äöeitev unten werben at3 Sßatrone ber

3a)maro$er bie @eneratpäd)ter SSertin, JRonifauge unb SSiUemoricn genannt. Sie ©teile

fyat bei ©oetfje, ber bie perfonlidje älnfpielung nid)t oerftanb, roefentlidi oerloren. —
li)f. 3Jtärd)en erfinben, ferons des contes, oon »erleumberifdjen <Sefd)ia)ten. — 21.

Sann beroeif en roir, Nous prouverons. — 22. feq; — 22 f. aufgebtafen bef t a*
tniere, n'est qu'un dtclaruateur arffpoule. — 24. b'Sllembert, ber aua) bie be=

beutenbe ginleitung }ur Encyclopedie gefdtrieben unb barauf anbere nid)t matbematifdje

Steife nerfafste. Sßgl. ©oet^e§ Ülnmerfungen. — 21 f. gelten . . . über Saud) unb 31 ü den
roeg, en douuerons sur dos et ventre, fpridiroörtlid) oom Surd)prügetn , Surdjroatfen,

roeSfjalb e§ burd) einen ät>ntia)en beutia)en 2tu3brurf roiebergegeben roerben mufjte. —
20 f. nur ©tot» anbeutet, est le raaintien de l'orgueil.
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Unb roa§ bie "Diufif betrifft — fyernad) wollen mix erft SDiufif

maeften!

34
2ln bem raürbigen ©ebraud), ben !^()r von (Suretn Weidjtum

§u madjen gebenft, fef;c id), mie fefjr e§ Sdjabe ift, bafj 3$r ein s

Bettler feib. £$r würbet, merf id), auf eine für ba§ 9Renfdjen=

ßefd)led)t fcljr eljrertüolle 2Beife leben, auf eine (Suren Mitbürgern,

(Sud) felbft l)bd)ft rüljmlidje 2Beife.

er.

3$r fpottet mol)l gar, §err s
}>()ilofopl), unb nnfjt nidjt, mit 10

mem Qbr'S vorhabt. $l)r merft nid)t, bafj id) in biefem 2lugen---

Mief ben beträcbtlicbften Seil ber ©tabt unb bes A>ofes oorfteße.

Unfre 9ietdjen aller Stäube Ijaben ftd) basfelbe gefagt, ober Ijaben

fid)'§ nidjt gefagt, baäfelbe, roa§ id; (Sud) fo eben vertraute. So
viel ift aber gennfj, ba§ Seben, ba§ id) an iljrer Stelle führen 15

mürbe, ift ganj genau if>r Seben. So feib ifjr nun, ifjr anbern!

il)r glaubt, baöfelbige ©lud" fei für alle gemadjt äBetdj munber=

lidje ©rille! (Sure 2lrt von ©lud verlangt eine gemiffe romanen=

bafte 2Benbung be§ ©eiftee, bie mir nidjt fjaben, eine fonberbare

Seele, einen eigenen ©efdjmatf. 2)tefe ©rillen negiert if)r mit 20

bem tarnen ber £ugenb, il)r nennt e§
s
J>l)ilofopbie; aber bie Tugenb,

bie $f)ilofopl)ie, finb fie benn für alle 28elt? 2Ber'§ . »ermag,

tjalte e§, mie er null! 316er beult (Sud), bie 3Mt märe meife

unb pl)tlofopl)ifd) gefinnt, gefteljt nur, verteufelt traurig mürbe fie

fein. Seben foll mir bagegen Saloinons ^f)ilofopl)ie unb 3Beiö; 25

beit, gute 2öetne 511 trinfen, toftltdje Speifen ju fdjluden, Ijübfdje

2Bet6er ju befitjen, auf roeidjen Seiten gu rufjen; übrigens ift alles

eitel.

3BieV fein SSaterlanb oerteibigen? 30

1. roa§ bie SJtufil betrifft, de la musiquo! — o'. merE' id), (iioetljeo 3ufa|.— 7. ©uern. — 1U. 3§r ... unb, Mais je crois, que vous vous moquez. Mon-
sieur le l'hilosophe, vous. — 11. obr'ö tiovtjabt, jouez, rooffl 6effcr ju tliun
Ij a b t. — merft, doutez. — 13f. ou so dit ä eux memea uhoses ou se sont pas
dit lea n;emes choses. — 14. ßomma nad) gefagt feljlt. — 14

f. ©o Dt et ift aber
geniifi, mais le fait est qua — 16. ©o feib itjr nun, A'oilä oü vous en etes. —
17. biefelbige (Sljre, mie is. co» Sljre. ©oetlje DerlcJ honneui für bonheur,
luctttt eS nidjt ein ©rfjreibfeljler mar. — IS. 31 rt von ©Ijre, l.e votre. — 20. Diefe
©rillen, cette bizarrerie. — 22 f. 3Ber'3 ... (Surf), En a qui peut, en conserve
qui peut. Imaginez. — 23 mill, aber. — 25. v c b e n foll mir, Tonez, vive. —
L'f.j. Ijübfdje SBeiber )U befitjen, se rouler sur il(! jolies femmes. — ^7 f. a[le§
eitel. SSerfpottmtg be3 ©alomonifrf^en omnia vanitas. Sgl. ~öb. 1, ©.90.
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Gr.

Gitelfeit! @l gieBt fein Soterlani meljr. §Bon einem $oI

§um anbern fef>e id) nur Tyrannen unb 3 t Knien.

3 d).

5 'Seinen ^reunben 511 bienen?

er.

Gitelfeit! §at man beim ^rcunbc? llnb mcnn man tljrer

l)ätte, fotlte man fie in Unbanfbare nertüanbeln':' 5Befeljt'§ genau,

unb 3Ü>* roerbet finben, faft immer ift'i Unbanf, tmq man für

10 geleiftete Sienfte gewinnt. 25ie ©anfbarfeit i[t eine Saft, unb

jebe Saft mag man gern abwerfen.

3*
Gin 2tmt rjaben unb beffen

s$flidjten erfüllen?

Gr.

15 Gitelfeit! §abe man eine öeftimmung ober ntdjt, roenn

man nur reicf) ift; benn man übernimmt bod) nur ein ©efdjäft,

um reid) 311 merben. Seine $flid)ten erfüllen, rooljin fann bas

führen? oiir Giferüidü, jur Unruhe, jur Verfolgung. Kommt
man auf foldje SBeife uorrcärtö? Seine Aufwartung madjen, bie

20 ©roften fef)en, Ujren ©efdjmad aueforfdjen, il)ren s$bantafieen nadj--

fjelfen, iljren Saftern bienen, ifjre Ungeredjtigfeiten billigen, ba§

ift ba§ ©eljeimnis.

34
Um bie Grjiefiung feiner $inber beforgt fein?

25 G r.

Gitelfeit! bae ift bie Zadje bee Seiners.

34
2tber wenn ber Sehrer nadj Guren eigenen ©runbfär3en feine

^flidjten oerfäumt, mer roirb aisbann geftraft?

7. Uns, 3"fa? ®oerb,e3. — S. unbanfbare. — 11. mag man gern ab-
werfen, est fait puur etre secoue. — 13. Olmt, etat danä la societe. — lö. £iabe
man, Qu'irupurt qu'ou ait. — IG. benn man, pnisqu'on. — 17. reid), le. —
19. ©eine Üluf raartung machen, Faire sa cour, morbleu'. — 20 f. nadifje l u-

n

se preter ;t.
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34
3d) bod; mol)l ntd^t? 2lber oielleicbt einmal ber 9JJann

meiner Xodjter ober bie grau meines Boljm.

34
2fl>er menn jte fid) ins lieberlidje Seben, in§ Safter ftürjen? 5

er.

£)a§ ift ftanbemüfiig.

SBenn fie fid; entehren?

@r. 10

üölcm maß fid) [teilen, mie man roill, man entehrt fid) nid)t,

menn man reid; ift.

34
SHknn fie fid) ^u ©runbe rieten?

Q r. 15

3)efio fd)limmer für fie.

Unb menn Qfyr @ud) nid)t nad) bem Setratjen ßurer grau,

ßurer $mber erf'unbigt, fo möchtet 3§* wfy ™°¥ ^ui*e -£>au§=

Haltung oemadjläffigen. 20

ßr.

ÜBerjeüji! eg ift mandjmal fdjmer, ©elb 51t finben, unb brum

ift eS fhig, fid; oon meitem norjufeljen.

3 4
Unb um Sure grau werbet 3fy* @u$ wenig betümmern? 25

@r.

©ar nidjt, roenn'S beliebt. ®a§ tiefte ^Betragen gegen feine

liebe Hälfte bleibt immer, ba§ 511 tl;un, roa§ tt>r anftel;t. £od)

gefd;äl;e im ganzen, mas $l;r nuinfdU, fo mürbe bie ©efeHfd;aft

2. Qd) bodj roofjl nidjt? Ma foi, <,a ne sera pas moi. — 5. lüb erliefe.
Jlbcr weiter unten finbet fid) i!iebcrlid)f eit — 18. Unb, Je voib que. — 19. 9Iad>

.Uinbcr ftefyt nod) vos domestiques. — fo möchtet Qbr nudj rooljt, vous pouviez
uisement. — -n, Jtomma nad) SBerjei^t. — brum, ©octljeS 3u fa5- — 23 - vox~
äufetin. — 27. beliebt, vous plait. — 3Jad) betragen (procede) ftet)t bei SMberot
nod) je crois. — 28. ihr anftefjt, lui convient. Seiger meint, lui bejöge fid) auf ben
"Mann! — 28 f. 3) od) . . . uuinfdjt, fo, a votre avis. — 29. Semifolou nad) ioiinfd)t.
— würbe, la societö ne serait-elle.
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fefyr langweilig [ein, roenn jeber nur barin an fidj unb fein ©e=

roerb badete.

2öarum nid)t? 2)ev 2lbenb ift niemals fdjöner für mid),

5 als menn icfj mit meinem borgen aufrieben bin.

@r.

$ür mid) gleichfalls.

ÜÖaS bie 2BcltIeute fo belifat in ifyrem 3eitöertrei6 mad)t,

io baS ift i()r tiefer
sJRüfftggang.

©laubt'S nidjt! fie madjen fidj uiel 51t fdjaffen.

£a fie niemals mübe werben, fo erholen fie fid) niemals.

15 @r.

©laubt'S nid)t! fie ftnb immer aufjer 2(tem.

Sag Vergnügen ift immer ein ©efdjäft für fie, niemals ein

^ebürfniS.

20 @r.

Tefto beffer. 3)a§ 33ebürfni§ ift immer befdjmerlid).

3*
2(lleS nuijen fie ab. ^l)re Seele ftumpft fid), unb bie Sang=

meile roirb §err. 3Ber ilnten^ mitten in bem crbrüdenben Ü6er=

25 flufe baS Seben naljme, mürbe ifynen einen SDienft leiften, eben

roeil fie uom ©lud nur ben Seil fennen, ber fid) am fdjnellften

abftumpft. 3$ ueradjte nid)t bie $-reuben ber ©inne. 3$ l)obe

aud) einen ©aumen, ber burd) eine feine Spetfe, burd) einen föft=

liefen SBein gefdmteidjelt roirb; xd) fjabe ein §erj unb 2luge,

1 f. nur ... bädjte, y 6tait ii sa chose? — 12. unb 16. Sie (ftott fie). —
16. außer 2ltem, exc<kl£s, angegriffen. — 21. befdjroer tiaj, une peine. — 23. unb,
jugefe^t oon (Soettje. — 24. roirb ^err, s'empare. — 25 f. eben roeil fie, c'est

qu'ils. — 27. Sinne, id). — 28. aud) fctjtt bei Siberot. — feine Speife, burd),
d'un mets dC'licat ou.
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idj mag aud) ein jierltd^eö 2Seib befugen, fie umfaffen, meine Sippen

auf bie irrigen brüd'en, SBoHuft aus ib/en ©liefen fangen unb an

ir)rem Sufen oor ^reube öergefjen. DJJandjmal mißfällt mir nidjt

ein luftiger 2(benb mit g-reunben, felbft ein auögelaffener; aber id)

fann Qud) nidjt vergalten, mir ift'ö unenblid) füfzer, bem ilnglütf= 5

ltdjen geholfen, eine fit^lidje Sadje geenbigt, einen meifen 9tat

gegeben, ein angenehmes' Söudj gelefen, einen Spaziergang mit

einem inerten ?yreunbe, einer inerten Areunbin geinadjt, leljrreidje

©tunben mit meinen ^inbern gugebradjt, eine gute ©eite ge=

fdjricben unb ber ©eliebten §ättlidf»e, fanfte 2)ingc gefagt ju Ijaben, 10

burd) bie id) mir eine Umarmung nerbiene. ^d) fenne moljl

§anblungen, roeldje getrau 311 Ijaben id) altes Eingäbe, mas idj

befit3e. „:).)iaI)omet" ift ein uortrefflidjes üBerf; aber idj mödjte

lieber ba§ 2(nbenfen bes Gatas uüeberfjergeftellt [jaben. Giner

meiner 33cfannten Ijatte fidj nadj Gurttjagena geflüdjtet. Gs mar 15

ein nadjgeborner ©otjn aus einem Sanbe, roo bas ^erfommen alles

SBermögen bem äfteften ^ufpridjt. 1)ort oermmmt er, baf, fein

Grftgeborner, ein nerjogener 2oI)n, feinen 31t nadjgiebigen Gttern

alle 33efir3imgen entzogen, fie aus ir)rem Sdjtoffe verjagt Ijabe,

bafs bie guten 9llten in einer Keinen ^ronin^ftabt ein fümmer- 20

tidjes Seben führten. 2Ba§ tljitt nun biefer
v
)iad)geborne, ber, in

feiner £>ugenb fjart von ben Gttern gehalten, fein ©lud in bei-

nerne gefudjt Ijatte? Gr fdjid't ifjnen $ülfe, er eilt, feine ©efdjäfte

311 orbnen, er fommt reidj jurüd, er füfjrt ^ater unb -Dhttter in

iljre 2Bor)mmg, er nertjeiratet feine ©djiueftern. 2td), mein lieber ->j

fRameau, biefen 3Teil feinet Sebenä betradjtete ber 9Jtonn at§ ben

glüdlidjften. 53iit £ljränen im 2luge fpradj er mir bauen, unb

1
ff.

et j'aime ä voir une jolie femme, j'aime ä sentir sous ma main la fer-

mete et la rondeur de sa gorge, ä press^ ses levres de miennes, ä puiser la

volupt£ dans ses regards et ä en expirer entre ses bras. — 3. t>crgel)n. —
10. ber ©elic bten, ;'i celle que j'aime. Seiner Jyrau, oon ber boeb oben bie Diebe

mar, gebenft er nidjt — 13. oortreffliäjeä, sublime. — 14. be§ GalaS, les

Calas, ber g-amilie beö Kaufmanns, ber nad) einem ungered)ten Urteil be>3 iTouloufer

••Parlaments auf faljdjc älusfagen burd) 3Köndje »erleiteter 3eu 3cn l>ingerid)tet itiorben

war. Sie SBerniäjtung be§ Urteils burd; ba§ Sßarifer Parlament erfolgte am 'J.
sB!ai 1765.

©d;on am 8. Sluguft bemerft SMbcrot gegen feine Oleliebte: „SSoltaire bat für bie un=
glüdlid)e 5am'"e gcfd)rieben. 2Beld) fdiöne 9lnroenbung bes ©euies!" <iö mufj ber
Galas Ijetgen, ober, menn bie5 mifjoerftanben roerben rönnte, ber gamilie (Sa las. —
14 bi§ ©. 75, 2. Stberot cvsaljlt bie ßiefd.idite fdjou in einem Briefe oom IS. Ottober 1760

feiner ©eliebten. £er .Cielb berfelben bielt fid) in spariS längere ^cit beim SBaron oon
iöolbadj auf. — lti. einem Sanbe, gdjottlanb. — 18. n erlogner, roogegen fonft in

unferm ©cfprädie gebogenen unb jurücf gesogenen fid) fiuben. — 21. führen,
3>rudfel)ler. Jibcrot lauguissaient. — itomma nad) ber f ct>It- — 21 f. in feiner
gugenb, ®oet^e3 3u ?alj- — -''• feine? Beben? üeiit bei Blberot, ser intervalle flatt

Teil bat, nad) ben gliidlidiften.
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mir, inbem id) e3 &ud) erjäfjle, betüegt fidj baö -fterj üor #reubc

unb baö Vergnügen öerfdjt mir bie Stimme.

er.

^f)r feib munberlidje 2Befen!

$jln-' feib bebaueremerte SBefen, menn ^I)r ntdjt begreift, bajj

man fidj über baö ©djidfal ergeben fann, unb baf? es unmöglidE)

tft, unglüdltdj 511 fein unter beut Sdju$e jroei fo fd)öner £anb
hingen.

10 @r.

£ai ift eine 2(rt ©tücffeligfett, mit ber id) mid) fdjroerlid)

befreunben tonnte; benn man finbet fie feiten, ©o meint ^r}r

benn mirflid), man mü^te redjtfdjaffen fein ^

Srf)

15 Um glütf'lid) ju fein, gemtfs

!

er.

^nbeffen felje id) unenblid) niel rednfdjaffene 'iieute, bie ntdjt

glüdlid) finb, unb unenblid) niel Seilte, bie glüdlid) jtnb, oljne

redjtfdjaffen ju fein.

20 %d).

2)aS fdjeint Gud) nur fo.

@r.

Unb raarum fel)(t'3 mir ()eute 2tbenb an 9iad)teffen, als meil

id) einen 2lugenblicf 3J£enfdjem>erftanb unb Offenheit geigte Y

25 £5 d).

Meinesmeges, fonbern meil %fyv fie nierjt immer hattet, meil

%ljr nid)t bei 3e 'ten fülltet, baf$ man fidj oor allen ^Dingen eim

richten füllte, unabhängig von Änedjtfdjaft 511 fein.

I. für (ftott cor) 1.1'. — I2f. ©0 meint gljr beim alfe roirflid), Mais,
a. votre compte. — 17. re d) t

f

d)

a

f f ne, aber ©. Ofi, 8 finbet fid) bie Dotte #orm, wie
aud) offenen, ausgepfiffene, jerriffene, »oüfommenen. — 21. II vnus
semble. — iof Et n'est-ce pas pour avoir eu du sens conimun et de la fraucliise

uu inoment que je ne aais oü aller souper ce soirf — 20. fioinma nad) hattet
fef)lt. — 27 f. ba.fj man . . . fein, qu'il fallait d'abord se faire une res:ource iudi-
pendeute de la servitude.
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Unabhängig ober nidjt. Weine G'inridjtung ift menigften§

bie bequemfte.

2lber txtd^t bie fidjerfte, bie efyrenootlfte. 5

er.

2(ber bie paffenbfte für meinen Gfjarafter eines Jagebiebö,

eine§ 3^oren, eines* ;taugenid)t3.

23ol(fommen. io

er.

Unb eben meil id) mein ©lud machen fann burd) Safter, bie

mir natürlid) finb, bie id; ofjne 2(rbeit erroarb, bie id) orme 2tn=

ftrengung erhalte, bie mit ben Sitten meiner Oiation jufammen^

treffen, bie nad) bem ©efdjmad meiner 23efd)üi3er finb, überein= 15

ftimmenber mit ifyren fleinen befonbern ©ebürfniffen als unbe=

queme 2ugenben, bie fie von Georgen bis SIbenb anflogen mürben.

(£5 märe bod) munberlid), menn id) mid) mie eine »erbammte

Seele quälte, um mid) 311 uerrenfen, um mid; anberS gu machen,

al§ id; bin, um mir einen fremben Cljarafter aufjubinben, bie 20

fd)ätjbarftcn ©igenfdjaften, über beren Söertfj id) nidjt ftreiten rottt,

aber bie id) nur mit 2(nftrengung ermerben unb ausüben tonnte,

unb bie mid; bod) ju nid)ts führten, uie(leid)t jum Sdjlimmern

al§ nidjte: benn barf rooljl ein Settier mie id), ber fein Seben

tum reidjen Seilten tjat, iljnen fold) einen ©ittenfptegel beftänbig 25

norljalten? 9Ban lobt bie £ugenb, aber man Ijafit fie, man fliegt

fie, man läfjt fie frieren, unb in biefer Söelt mufj man bie Jyüfje

mann galten. Unb bann mürbe id) geraif; bie übelfte Saune {jaben:

benn marum finb bie frommen, bie 2(nbädjtigcn fo tjart, fo miber--

lid), fo ungefellig? Sie l)aben fid) 311 leiften auferlegt, ums iljnen 30

2. ÜKeine Einrichtung, celle que je me suis faite. — ö. Et la moins süre,

et la moins honnete. — 7. £agebiebe3 1.2. Siiberot faineant, für 2auge =

nichts vaurien. — 18. © 3 ... tou überlieft, il eerait bien singulier. — 18
f. mid) ...

quälte, allasse nie tourmenter. — 20. id) bin, je ne suis. — 21. über ... null,
j'y consens pour ne pas disputer. — 23. führen 3 a. — 24 ff. benn ... oortjalten,
par la satire contnuelle des liebes aupres desquels les gueux comme moi
ont a chercher leur vie. — 26

f. 2)1 a n tobt... frieren, nad) ^uoenal I, 7 4 : Probitas
laudatur et alget. — 28. mürbe idj . . . baben, cela me donnerait de l'humeur
infaiUiülemeiit. — 2l> f. finb, voyons-nous si frrqueniment. — 30. £ie f)aben...
n>a§, C'esl qu'ils se sont impose uno tacho qui.
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nidjt natürlich ift. 'Sie leiben, unb mcnn man leibet, madjt man
anbre leiben. 2)a§ ift roeber meine <£ad)e, nod) bic Zadje meiner

©önner. SJhmter mufc id) fein, ungegratutgen, nedifdj, närrifd;,

broUig. Sie £ugenb forbert Gl)rfurd)t, unb Grjrfurdjt ift unbe=

5 quem; bie £ugenb forbert Semunberung unb Senmnberung ift

nidjt unterl)altenb. $dj Ijabe mit beuten ju tfjim, benen bie 3eit

lang mirb, unb fie motten ladjen. 9tun fel)t, bie 2;l)orb,eit, ba§

Säcfjerlidje madjt ladjen, unb alfo muft id) ein Xfjor, id) mufj

lädjerlid; fein. Unb Ijätte mid) bie 9Jatur nidjt fo gefdjaffen, fo

10 mtijjte id), furg unb gut, fo fdjeinen. ©lürflidjermeife braudje id;

fein £>eud)ler gu fein. @§ giebt ifjrer ol)nel)tn nou allen färben,

olme bie gu redmen, bie fid) felbft belügen. Sel)t bod) einmal

ben bitter be la Sortiere, ber feinen |jut aufö Db,r brüdt, bie

Kafe in bie £ör)e trägt, ber ben 33orbeigel)enben über bie Scfmlter

15 anfielt, bem ein langer SDegen auf bie Sdjenfel fdjlägt, ber für

feben Unberaaffneten eine 23eleibigung bereit Ijat, ber jeben S3e=

gegnenben l)erau3guforbern fcrjeint : roa§ tl)ut er? 2llle§, roa§ er

fann, um ftd; gu Überreben, bafj er fjergljaft ift; aber feig ift er.

53ietet ilmi einen 9tafenftüber an, er mirb ilm fanftmütig empfangen.

20 ©oll er feinen !£on Ijerabftimmen, fo ergebt ben ©urigen, geigt

iljm (Suren Stod ober gebt trmt einen %xitt in ben $— n. ©ang
erftaunt, fid; fo feig gu finben, mirb er @udj fragen, roer'3 (i'ud)

geftecft b,at, rooljer $l)r eö roiffen fönnt, baj? er eine stemme fei;

benn im Slugenblid norfjer mar es> il)tn felbft nod; unbefannt.

25 SDurd; eine lang gemoljnte 9iad)äffung mutljoollen Betragens l;atte

er fid) felbft übergeugt; er madjte fo lange bie ©ebärben, bafj er

glaubte, bie (Badje gu l;aben Unb jene ^yrau, bie ftd) fafteit,

©efängniffe befudjt, allen roof)lt()ätigen ©efellfdjaften beiraol)nt, mit

gefenften STugen einljergeljt, feinen -Scann gerabe anfeilen fann,

3o immer megen Sserfüljrung iljrer Sinne beforgt: brennt tfjr §erg

2. anberc. — 4. forbert @F)rfurd)t, se fait respecter. — 5. forbert 33 e =

rounberung, se fait adnürer. — 7. fie inollen lachen, il taut nue je les fasse
rire. — 7 ff.

sJtun ... fein, Or, c'est le ridicule et la folie qni fönt rire. — 7. fet)t
bie Stiorljeit. — 9f. fo müfcte . . . gut, le plus court serait. — 12. fid) felbft
belügen, le sont aveo eux memes! — 2tbfnij cor ©eilt. — 13. be la üßorliere.
Siefer eble Sittter ift nad) bem Sebcn fjicr gejeidmct. Sgl. ültonielet, Aveux d'un
pamphletaire. — brucft. — 14. herbei gefjenben3, Srudfeljler. — 17. £omma
imd) fd)cint — 21. Guern 1.2. — in §—n. appliquez votre pied entre ses fesees.— 23f. bafj er eine Stemme fei: benn, ©oettjeS 3ufa§. — 25. Surd) fefjlt bei

Siberot. — 25 f. [jatte ... über jeugt, lui en avait impose. — 27. 2tbfat> »or Unb.

—

30. beforgt; brennt — 30 bi3 ©. 78,4. tout cela euipeche-t-il que son coeur ne
brüle, que des soupirs ne lui echappnt, que son temperament ne s'allume, que
les desirs ne l'obsedent, et que son imagination ne Hü retrace, la nuit, les scenes
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besfjalb roeniger? entnjifdjen tf>r nid)t Seufger? entjünbet ftcf> nidjt

itjr Temperament? ift fie nidjt oon Segierben umlagert, unb roirb

nidjt d;re ßinbilbungäfraft 311 9£ad)t uon geroaltmm r>erfü()rerifd)en

Silbern ergriffen? Unb nun, roie ergefyt'ö iljr? 3Öaö beult ifjre

Kammerfrau, bie au§ bem SBette fpringt, um einer ©ebieterin 9

.ftülfe ju teiften, bie gefafjrlidj f'rauf fdjeint? 0! gute Sufrim?/

lege bidj roieber gu 33ette, btdr) rief fie uid)t, in ifjrem SBarmfmn.
Sollte e§ nun ^reunb Sftatneau jemals einfallen, baS ©lud, bie

SEBeiber, bas gute Seben, ben üDftifjiggang ju ueradjten, 311 fatont=

fieren, roaS roäre er? ßin §eudjler. 9tameau fei, roaö er ift, ein 10

glüdlidjer Räuber unter reichen Diäubern, nid)t aber ein £ugenb=

praller ober ein Sugenbljafter, ber fein $rüftd)en üörob atiein »er=

jefjrt ober in ©efellfdjaft uon Bettlern. Äurg unb gut, (Türe

©lüdfeligt'eit, bau ©lücf einiger ©djroärmer roie £>()r, fann mir

nidjt gefallen. l5

3.4
Isd) felje, mein Jyreunb, $ljr roifjt nid)t, roa§ e§ ift, unb

feib nid)t einmal im Staube, eö fennen 311 lernen.

C5r.

SDefto beffer für un§, befto beffer! %d) ftürbc oor junger, 20

oor langer 2Beile unb öielleidjt nor 9teue.

3 ä).

So rat!)' idj (£ud) benn ein= für allemal, gefdjroinb in ba§

.paus 3urüd'3ufcl)ren, rooraug $jl)r Qua) fo ungefdndt fjabt oer=

jagen (äffen. 35

Um ba§ 31t tb,un, roaö ^l)r im eigentlichen Sinne nicht miß-

billigt unb roaS mir im figürlichen ein roenig guroiber ift?

du Portier des Chartreux, les postures de l'Aretiii. 2lrctino5 uni)üd)tiae ©efprädje
waren unter bem Z'xUl Academie des Dantes in5 gfrangöftfdje überfetit. Unfaubere ®es
idtidtten enthielt aud) Lo Portier d s Chartreux.

:>. g-ragejeidjcn nad) Äammerfrau (ftatt nad) fp ringt). — öf. bie ... fdjeint,
lorsqu'elle sc Üve en chemise et qu'elle vole au secours de sa maitresse, qui se

meurtf — CD! gute gjuftine, .lustine. — 7. bid) rief fie nid}t, ee n'est pas vous
que votre maitresse appelle. — 8. Slbfat; oor Sollte. — 11. unter, avec. — nid)t
aber, et nun. — I3f. .Uurs ... gefallen, Et pour le trancher net, je ne m'aecom-
mode poirtt de votre felicite, ni du bonheur de quelques visionnaires comrne
vuiis. — 17. A-reunb, eher. — 20. für Uli'5, mordieu! — 3d) ftürbe, cela nie ferai

crever. — 21. Sanfl er ro eile. Oktcöhnlid) laug er SB eile, S. 73, 23 vangmeile. J—
28. ein (für ein»), — 27. Um, VA. — im eigentlichen Sinne. 3?gl. ©.48, 11.—



töamcaus Weffe 0011 ©iöcrot. 79

34
SEBetdje ©onberbarfeit!

Gr.

M) finbe ntdjts ©onber&are§ baran.. 33) m& m'^ lü0^
5 wegwerfen, aber ofyne $wang; id; rottt tum meiner SBürbe rjerunter*

fteigen. . . . ^rjr lad;t?

34
3a! (Sure SBurbe madjt mid; lad;en.

@r.

10 3^ber b,at bie feinige. $d) will bte meine uergeffcn, aber

nad; belieben unb nidjt auf fremben 33efeI;I. «Sollte man mir

fagen : „^riedje!" unb idj müfjte frieden? 2)er 2Burm friedet

tüorjf, id) aud;, unb nur manbern beibe fo fort, wenn man un§

getjen läfjt; aber wir bäumen un§, menn man un§ auf ben «Sdjroang

15 tritt. 93tan t)at mir auf ben <Sd;roan§ getreten, unb id) werbe

mid; bäumen. Unb bann bjabt 3§* feinen begriff non bem i'om

fufen 3uftanbe, non bem bie Siebe ift. £enft (Sud) eine melan=

d)otifd;e, nerbriefslidje <vigur, oon ©ritten aufgefreffen, ben weiten

Sd)Iafrod j$wci= ober breimat umr}ergefdalagen, einen "Diana, ber

so fid) felbft mijjfättt, bem affeö mißfällt, ben man faum jum Sachen

bräd)te, wenn man fid; Körper unb ©eift auf rmnbert uerfdjiebenc

SBeifen nerrenfte, ber mit $älte bie nedfifdjen ©efidjter betrachtet,

bie id) fd;neibe, unb bie nod) nedifdjern Sprünge meines 2Bt|e§!

SDenn, unter un§, ber Sßöre Stoßt, ber Ijäfjlidje Senebtftiner
, fo

25 berühmt wegen feiner ©rtmaffen, ift ungeachtet feine§ ©ludS bei

§ofe, ofyne mid) unb ii)it §u rürjmen, gegen mid) nur ein fyöljerner

^utcinett. Unb bod; mu| id) mid) plagen unb quälen, um eine

^ollb
/
au5erb

/
abenf)eit 31t erreichen, bie ntd;t$ mirft. Sad;t er? ladjt

er nicfjt? bas mufj id) mid) mitten in meinen Verrentungen fragen,

80 unb $d)r begreift, wag eine foldje Ungewißheit bem latente (jinber=

lid) ift. iliein £t)podjonber, ben $opf in bie Ütadjtmüfte geftedt,

4. ^,d) finbe, II y a. — 4 unb 5. n)ill, veux, bien. — 10. Chacun ä Ja sienne. —
11. Sollte man, Faut il qu'on puisse. — 12. f ried)e, unb. — 12 f. 25er üBurm ...

fort, C'est allure du ver, c'est la mienne; nous la suivons Tun et l'autre. —
14. gel) u. — 16 f. tonfufeu guftanbe, petaudiere, ©urdjeinanber, SSirrnxrrr. ÜJlan

fagt: C'est la cour du roi l'etaut. Petaut launige 33e;eid)nung eine* ftönigS, bem
niemanb gefjordjt, ioob,l fdjerjfjafte Ableitung Don pet. — 24. SJenebiftiner, Don SÄeimS,

berühmt ak> 23erfertiger optifd>er Snftrumente, ber 1750 bem .Könige unb bem Saupftin

ju SßariS ein g>ergböjjcrung§gla'3 madjte. — 27. mujj id), j'ai beau. — 28. $*ad)t er?
8ad)t. — 30. begreift, pouvez juger.
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bie ifjm bie 2(ugen überfd;attct, ftel)t oötfig aus roie eine unberoeg=

lidjc
s$agobe mit einem graben am $inn, ber bis auf ben ©effel

Ijenmterfjingc. 9Jian pajjt, ber $aben fofl gebogen werben; er

roirb nidr)t gebogen. Ober roenn bie Äinnlabc jid) öffnet, fo bud)=

ftabiert fie ein $Bort, ba§ (Sud) jur SBerjroeiflung bringt, ein SBort, 5

baö ßud) leljrt, man Ijabe Qua) nidjt bcmerft, unb alte (Sure SCffereten

feien verloren. 3)iefe§ SBort ift eine Slntroort auf eine $rage

bie ^b,r r>or vier Sagen an il)n tratet. Ge> ift gefprodjen , bie

'lluiofularfeber fpannt fid) ab, unb bie ;Diafd)ine fdjliefjt fid). (9hm

madjte er feinen Mann, nad). Qx Ijatte fid) auf einen 'ctul)l ge= 10

feijt, ben $opf unbemeglid), ben §ut biö auf bie 2(ugenbrauen,

bie Slugen Ijalb gefdjloffen, bie 9(rme l)ängenb, bie ^innlabe be=

megenb roie ein Automat. (5*r fagte:) „^a, DJiabemotfette, Sie fyaben

9ted)t; ba§ muft mit geinljeit befyanbelt werben." Unb fo ent=

fdjeibet unfer sD?ann, entfdjeibet immer in letzter ^nftanj, morgen§ 15

unb abenbS, am ^ufttifd), bei STafel, beim Kaffee, beim ©piel, im

Sweater, beim iHbenbeffen, im 93ette unb, ©Ott oerjeib/ mir! id)

glaube, in ben 3lrmen feiner ©eliebten. ©iefe legten ßntfdjeibungen

311 uernefymen, tjatte id) nierjt (Gelegenheit; aber bie übrigen bin id)

»erteufelt mübe. traurig, bunfel, fd)neibenb mie baö ©djicffal, fo 20

ift unfer Patron, ©egen ifym über ift eine Närrin, bie mid)tig

tljut, ber man wob,l fagen mödjte, fie fei f)übfd), meil fie eö nod)

ift, ob fie gleid) im ©efid)t I)ie unb ba einige Rieden vjat unb

fiel) bem Umfang ber 9Jiabamc 33ouuillon nähert. Qd) liebe l)übfd)e3

^-leifd), aber ju r>iel ift j$u uiel, unb bie 33eraegung ift ber 3Jlaterie 25

fo mefentlid). Item, fie ift boshafter, eingebilbeter, bümmer al§

eine ©ans; item, fie null 2Bi§ l)aben; item man mufs if)r vec=

fidjern, bafj man überzeugt ift, fie l)abe meljr al§ jemanb; item

ba§ roeijj nid)t§, unb ba§ entfd)eibet aud); item, man mufj biefe

@ntfd)eibungen beflatfdjen, mit §änb= unb Aüf^en SeifaU geben, 30

t»or 33el)agen auffpringen, vor Serounberung fid) entlüden „2ldj,

roas ift ba§ fd)ön, gart, gut gefagt, fein gefef)en, uorjüglidj em=

pfunben! 2öo neunten bie Sßeiber ba§ l)er? Dljne ©tubium, einzig

L'f. bi§ auf ben ©effel fyeruntertjingc, descendrait sous son fauteuil. —
3. werben, er. — 7. fen'n. — S. @3, ce ruot. — it. 21bja£ nor i3iun. — 11. Siug-
binnen 1.2. SBgl. S 32, 12-f.

— 13. @r jagte: et disaut. — 21. 58or ©egen ihm
über Jlbfafi fdjon bei Siberot. — 24. fflabame söoniullon, an3 2carron§ Romau
comique allgemein befannt. — 2-1

f.
f» ü b f cl> e ^ ^f(eifd), les chairs quand elles sont

bellea. Chair hier oon einer fleifcbigen grau. — 27. SBilj, esprit. — 29. ba§, cela,

»eräd)ttid). — and), aussi. SS follte bodi beipen. — .">o. ^änb'. — 33. oljne.
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burd) bie ©eroalt bes üftaturtrie&S, burd) natürliche ©aben! ba3

grenjt ans SJBunber! Unb bann fage man uns, Grfafjrung, ©tu-

bium, 9kd)benfen, ßrgiefjung träten roa§ babei!" — unb meljr

foldje 2Ubernl)eiten. Sann oor gteuben geirjeint, jeljnmal be3

s 2ag§ ftdt) gebüdt, ein $nie niebergebogen, ben anbem ?yuf; nad)-

gefcljleift, bie Sirme gegen bie ©öttin auögeftredt, if)re äöünfdje

in iljren Slugen fudjenb, abl)ängenb von ifjren Sippen, if)re 33efe£)Ie

erroartenb unb roie ein 33ltt$ geljordjenb. 2ßer möchte fid) nun

einer foldjen Stolle unterroerfen alä ber Glenbe, ber 5roei= ober

10 breimal bie 2öodje bie £ribulation feiner ßingeroeibe an einem

foldjen Drte befanftigen fann! 3Bas foll man aber non anbern

benfen, oon fotdjen mie ^aliffot, $r6ron, ^oinftnet, 33acularb, bie

nidjt arm ftnb, beren 9fteberträd)tigfeiten fid; nid)t burd; bie 33or=

borngmen eines leibenben 2)iagen§ entfdjulbigen laffen?

15 Sjdj

^d) l)ätte ßud) ntcfjt fo fdjroiertg geglaubt.

Gr.

2(ud) bin idj's mdfjt. anfangs bemerfte id), mie e§ bie on=

bern madjten, unb id) machte e§ mie fie, ja ein roenig beffer;

20 benn id) bin unoerfd)ämter, befferer Sdjaufpieler, ljungrtger unb

mit beffem Sungen oerfeljen. äßafjrfdjeinlid) ftamm' id) in geraber

Sinie com berühmten Stentor ab. (Unb um mir einen oölligen

begriff non ber ©emalt biefeö ©ingeraeibeö gu geben, fing er an,

fo gewaltig §u fniften, baf$ bie ©läfer be§ ^affeejimmerö gitterten

25 unb bie Sdjadjfpieler bie Slufmertfamfeit auf ii)t Spiel für einen

3lugenblid unterbrad)en.)

3*
2tber rooju foll bas> Talent?

1. natürlid)C <Saben,la seule luraiere naturelle. — Sa 3 — •>. SBunber, unb. —
f age man, qu'on vienne nous dire. — 3. ba&ei— unb. — 4. Silbern Reiten. Jami
... gemeint, sottises, et pleurer de joie, unb fo aud) ireiter Snfinitioe — 7. ab'
Ijängenb pon, rester suspendu ü. (Sollte bod) fjctjsen tjängenb nn. — 8. rote ein
S8li§ geljordjen, partir comme uu eclair. Gioetfje mufj parer gelefen unb e3 im
©inne non parieren genommen fiaben. Siberot bad)te roobl an ba§ rafd)e 2)aooneilen

}ur 2lu3füf)rung eines S^efefjlä. 2lud) müfjte e§ ipofjl ber 33li§ im $eutfd)en fjeifjen. —
28 er möchte fid; nun, Qni est-ce qui veut. — n. *puntt nad) fann. — V>.
s$aliff ot . . . 23acularb. Über biefe ©egner ber ©ncnflopäbiften pgl. GJoetbes 2ln=

merfungen. — 13. nid) t arm unb, out quelque chose. — 13 f. Sorborngmen, le bor-
borygme, Änurren. — 20. benn, parce que. — unoer jcf)ämter, plus franchement
impudent. (Soetlje überfaf) ba3 franchement, roenn es nid)t in feiner 2lofd)rift fehlte. —
22. Stentor, SjttaS V, 785f. 33gl. ^uoenal XIH, 112. — %lb]a$ nor (Unb. —
24. ß äffe ej immer 5, cafe. — 25 f. bie £d>ad)fpieler... unterbrachen, ä suspendre
l'attention des joueurs d'echeca. — 28. rooju foll ba§ ä quoi bon.

«oet^e? aBerte 29. 6
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©r.

9totei ^r's nidjt?

^ein! id) hin ein roenig fcefdjränft.

Gr.

Safjt einmal ben Streit im ©ang fein, ben Sieg ungeroif?!

3>d) fiefcje auf, entfalte meinen 2)onner unb fage: „3)ie Sad)e ver=

f)ält fid) oöHig, roie 3Kabemoifette behauptet; bas tjeijjt urteilen!

•Willibert von unfern fdjönen ©eiftern follen eö beffer mad)en. ©er
2tu§brud ift genialifd)." 916er man mu| nidjt immer auf gleite Söeife 10

'Beifall geben, man mürbe eintönig merben; man mürbe für einen

vxutdiler gelten, man mürbe abgefdjmadt. SDieS läjjt fid) nur burd)

Urteilsfraft unb ftrudjtbarfeit oermeiben. Man mujj biefe mäd)=

tigen unb abfdjliejjenben Söne oorgubereiten unb rooljl angubringen

miffen, Gelegenheit unb 2lugenblid ergreifen. 9Benn g. 33. bie 15

Meinungen geteilt finb, roenn ber Streit fid) biö gum l)öd)ften

©rabe ber Aoefttgfeit erhoben l)at, roenn man fid) nidjt meljr ner=

fteljt, roenn alle gufammenreben: fo mu|3 man fid) beionberS galten

im 9Sinfcl beS 3immers, entfernt oon bem Sdjladjtfelb. Ten
2(usbrud) mufc man burd) ein langes StiUfdjroeigen uorbereitet 20

(jaben unb bann fdjnell roie eine Sombe mitten unter bie Stret=

tenben hineinfallen, üftiemanb oerftel)t biefe $unft beffer aU id).

2X6er roo id) überrafdje, ba§ ift im Gegenteil, ^d) Ijabe Heine

Xöne, bie id) mit einem Säbeln begleite; eine unenblidje s?3ienge

8eifatt§mienen befitie id). Salb bring' id) bie }iafe, ben 2Runb, •-'.-.

bie Stirne, bie 2Iugen mit ine Spiel, ^d) l)abe eine ©eroanbt--

()eit ber Ruften, eine 2(rt, ben Siüdgrat gu breiten, bie 2ld)feln

auf= unb abguguden, bie Ringer auegureden, ben £opf gu biegen,

bie 2fugen gu fdjliefjen unb mid) fo oenounbert \n geigen, als

bätte id) 00m £ümmel eine englifdje unb göttliche Stimme Der 3

»

nommen. 3)a§ ift es, mag fdjmeidjelt. ^d) meif, nid)t, ob %l)v

6. ben ©treit, an bem fid) lllabemoifelle beteiligt f)at. — ben Sieg, et la vic-
toire. — 7. entfalte meinen 33 o n

n

er, mie ©. 58, 10 f. — S. Jtomma nacti behauptet.
— 9. §unbert ... beffer >naa)en, abi»eia)enb oon 33iberot5 : Je le donne en cent
:i tous nos beaux esprits. — 10. genialifd) ..., otme 3Iivüb,rung3}eid)en. — LI.

JTomma nad) werben. — 11 f. man mürbe für einen .ficua)ler gelten, on
av&ii l'idr faux. — 15. 5. ©. Tjum ©rempel] 1.2. — 21. mie eine SBombe, comme
un cominae. Comings beijjt bie grbfjtc, fpiiter nidit meljr benntjte SBombe, mit Beftug
auf einen edierj, ben Subtuig Xl\'. gegen feinen Stbjutanten, einen Wrafen oem (Joiniugeo,

bei ber Belagerung oon SDlonS (1691) madjte. — _'-'. uerftebt beffer, 3a. — 22 f. id);

aber. — 23. t leine, petits, leifc. — 26. befige id), (SoetfieS £ufa$. — Jöalb, la.



ttanuaits tlcffr yon ütberot. 83

tote gange $raft biefet testen Stellung einfeljt. %d) tjabe fie nidjt

erfunbcn , aber niemanb l)at mid) in ber 2ut§übung übertroffen.

3er)t nur, febt r)er!

5 Tao ift maljr, e§ ift eingig.

©täubt %jfyt, bafj eö ein Sßeiberljtm giebt mit einiger SiteU

feit, bie ba§ au§|alte?

34
io SRem! man mup gefteben, 5$r tjabt baö Talent, Starren gu

machen unb fid) gu crniebrigen, fo mett als möglidj getrieben.

Cr.

Zk mögen ficr) ftetten, rote fie motten, alle, fo Diel ihrer

finb, batjin gelangen fie nidjt. Ter 39e[te unter ihnen, g. 23.

15 Sßaltfibt, wirb t)öd)ftenö ein guter ©djüler bleiben 2föer wenn
eine foldje "Kolle uh@ anfangs unterhält, menn man einiges 3Ser=

gnügen finbet, ftdj über bie Dummtjeit berer aufzuhalten, bie man
trunfen mad)t, am @nbe reigt eo nid)t metjr, unb bann nad) einer

geiuiffen 3fngaI)I ©ntbecfungen ift man genötigt, ficr) gu n>ieber=

20 Ijolen. ©eift unb Munft haben üjre ©rengen; nur vor ©ott unb

einigen fehlten ©eiftern erweitert ftdj bie £aufbal)n, inbem fie oor=

märtö fdjretten. SBouret gehört oielleidjt barunter. 9ftand)mat

läfjt er einen $ug fet)eit , ber mir, ja mir ielbft, von tfjm ben

t)öchften begriff giebt. £er flehte -fmnb, baä Sud) r>on ber Wlütf--

85 fetigfeit, bie Radeln auf beut 2ßeg von SBerfatffeS finb Tinge,

bie mid) beftürgen, ermebrtgen; bas tonnte mir gar baö §anb=

merf verleiben.

2öa3 mollt S^r mit Gurem f leinen §ünb?

1. Stellung, attitude. — 1 f. Sie SBorte icfi b,abe jie rticf) t erfunben fehlen
aus SSerfeljen in allen £lu5gaben @oetb,e§. — .">. roabr, e<S, vrai que cela. — 7f. cervelle
de femme un peu vaine qui tieDne ä eela. Öa5 ttie begießt fid) auf ben erften Seil von
SQJeiberbtrn. — 11. fo roeit getrieben, si loin. — i:>. Sie mögen fid) ftellen,
Ils aurout beau faire. — 14. .ftier Ijatte fid) aud) in 3 „3. ©." erbalten. Sgl. ju ©. 82, tr>.

— 15 f. menn eine, et si l'on. — 18. am 6nbe, ä, la longue, bem auf bie Sänge
genauer entjprod)en l)ätte. — 20. ©rengen. 3!ur. — 21. inbem, & mesure que. —
22.58ouret. SSgl. ©oetbeS älnmertungcn. — 24 f. ba>3 öudj »on ber ©lud f eligf ei t,

le livre de la lelicite. gn ein tcftlmr gebunbence; Sud; mit bem Sitel: Le vrai
bonheur trug er feit 17ö'J alle ©efudje bei fiönig3 ein. — 25. auf bem 2Beg, alle

25 Scfiritte be§ gangen IBege§. 27. mir gar, fegte ©oettje gu; entfpredienber wäre
niofil einem. — 21». iciollt >M)r, roulez-vous dire.
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@r.

2Sof»er fommt £$r benn? 2öie? im Grnfte, Qnd) ift nidjt

befannt, inte e§ biefer aufjerorbentUdje sDiann anfing) einen fleinen

£unb von fid) ab unb an ben Siegelberoafjrer ju gewönnen, bem
er gefallen t)atte? 5

sDiir ift'3 nidjt befannt.

ßr.

Süefto beffer. S)aö ift ein§ ber fdjönften ©inge, bie man
erbenfen fann. ©an§ Europa mar barüber erftannt, unb jeber 10

.SÖofmann f)at il)ti beneibet. 3$r r)abt bodj aud) ©djarffhm; lajjt

fefjen, roa§ Qf)r an feiner Stelle getljan tjättet. Sebenft, baf$

23ouret von feinem £unbe geliebt mar, bebentt, bajs baS feltfame

$leib bes "DttnifterS baö fleine ^tier erfdjretfte, bebentt, er fjatte

nur acfjt Sage, um biefe (idjmierigfeiten 311 überminben. 9Jian 15

muJ3 bie Sebingungen ber Aufgabe gut fennen, um ba§ SBerbienft

ber Sluflönmg genugfam ju fdjäfeen. 9?un benn?

3d).

9?un benn! $dj befenne gern, baf? bie leidjteften Eilige biefer

2lrt mid) in SSerroirtung fetjen. 20

@r.

§ört (fagte er, inbem er mir einen fletnen 3d)Iag auf bie

2ld;fel gab; benn er ift jubringlid)), tjört unb beuutnbert! @r

läfst fid; eine 9Jk§fe madjen, bie bem oiegelbematjrer gleidjt, er

borgt oom töammerbiener baö faltenreiche ©emanb; er beberft bas 25

©eftdjt mit ber SRagfe, er Ijängt bas $leib um. -Diun ruft er

feinen &unb, ftretdjelt Um, giebt it)tn $ud)en. Sann auf ein-

mal Skränberung ber SDeforation. @§ ift nidjt metjr ber 3iegel=

beroal)rer, 23ouret ift'§, ber feinen £unb ruft unb pettfdjt. %lad)

jraei, brei Stagen non morgens bi§ abenbö fortgesetzter Übung 30

2. flomma nad) 2Bie. — 4. ben Siegelbewahrer, SDtac^autt b'StrnouDiBe, ber
iijm bie ©teile bei ber s

}>oft gab. — 7. Je Pignore, je le confesse. — 11 f. Vous
qui ne manquait pas de sagacite, voyons comment vous vous seriez pris ä sa
place. — l(i. gut, toutes. — 19. ;jä) betennc gern, II faut que je vous avoue.

—

20. fegen iDürben, aber bei Diberot fteljt riditig embarassent. — 22. fagt, 2)rutf=

feljter. — 22 f. S)ie ^arentljefe foütc eigentlid) hinter dr fielen, bann aber freitief) baö erftc

.frört unb „benn ... jubringUd)" wegfallen". — 25. .uomtna nadj ©emanb ©iberot
simarre. g§ ift ein Sdjlepplleib, joie eS bie Sprälate unb bie bödjften Beamten tragen. —
".0. 2KorgenS unb 2lbenb3, aber Ijier finb morgend unb ab enb3 aboerbial, roie

3. St), 15. :>i, 27. SBSeiter unten fteljt einmal „oom borgen bis in bie Jfadjt".
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lernt ber $unb uor 53ouret, bem ©eneralpadjter, fliefjen unb fidj

3u 53ouret, bem Siegelbewahrer, gefetten. 21ber idj bin 3U gut;

vM)r fetb ein Ungläubiger, ber nid)t uerbient, bie 2l>unber 3U er-

fahren, bie neben iljtn vorgeben.

5 34
Semungeadjtet, id) bitte Gud), raie roar'ö mit bem 33ud) unb

ben gatfeln?

ßr.

Kern, nein! roenbet (i'ud) an§ Straftenpflafter, bas (i'ud) foldje

10 Singe erjäljlen roirb, unb benutjt ben Umftanb, ber uns §ufammen=

bradjte, um Singe 31t erfahren, bie niemanb roeifs nl§ id).

3$r fjabt fted&t.

®r.

15 ©eroanb unb ^ierüde 311 borgen! %>d) platte bie ^ßerüde

be§ Siegelbewahrers uergeffen. Sieb, eine 3Jiasfe, bie iljm gleist,

3U oerfdjaffen! Sie sIfta3fe befonberä brefyt mir ben $opf um.

Slud) ftel)t biefer 3Jiann in ber größten Sichtung, aud) befitjt er

Millionen. @§ giebt Submigsfre^e, bie ba$ 33rob nidjt rjaben;

20 rva§> laufen fie aber and) nadj bem $reu3 mit ©efafyr it)rer ©lieber

unb wenben fidf> nidjt 311 einem Stanb, ber olme ©efaljr ift

unb niemals oljne 33elol)nung? Sas> Ijeifjt man ftdr) ums ©rofje

bemüfjen. Siefe SUlufter nehmen einem ben SDlut; man bebauert

fid; felbft unb tjat Sangemeile. Sie üKaöfe! bie 9Jia§fe! Ginen

25 meiner Ringer gäbe idj brum, bie 9)iasfe gefunben gu fjaben!

Slber mit biefem Gntrjufiasmus
-

für bie fdjönen Grfinbungen,

mit biefer ©ewanbtfyeit bcö ©enieS, r)abt £sb,r benn ntdjts er=

funben ?

lf. fid) gefeilen, courir. — 6. SD cm un geartet. Statt „bemungeaefitet" bat

bie letjte Musgabe ber SPerfe (3) meift bejfen ungeachtet gefegt. — 6 f. je vous
prie, le livrr, les flambeaux? — it. Momma nad) nein. — 10. roirb ftefjt nad) ba3
ftatt nadj ersätjien, abroeid)enb dou SDiberot. — 11. bie niemanb roet fj al§ id).

Dcnnodj fommt er auf bie roeltbelannte .\>unbegefdnd)te jurücf, bie ju föftlid) ift.
—

l'J. SubiDig^lreuje. 25en müitävijdien Crben bc3 Ijeiligen Subroig b,atte Subroig XIV.
geftiftet. (Soetfje fjat im neunten SJud)e oon „äBatjrfteit unb :?id)tung" bie Seftalt eines

in Siuljeftanb gefegten Subroigsritterä [ebenbig auegefialtet. — 23. ßomma nad) 2)1 u t.
—

28. (Senium 3. — fiomma oor ijabt febjt.
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33er§eib,t! §. 23. bie berounbernbe ©tettung bee Siütfenö, uon

ber id) @ud) fpradj, bie fei)' icf> als mein eigen an, ob fie mir

gleid^ burcf) Sfteiber tonnte ftreitig gemalt werben, üftan mag
fie roofjl nor mir angeroenbet (jaben; aber roer i)at rooljl gefüllt, 5

roie bequem fie fei, eigentlid; über ben Jfjoren 51t lad;en, ben

man benntnbert? %d) f)abe mein- als fyunbert $unftgriffe , ein

junges 93täbcfjen an ber Seite ibrer Butter ju oerfüfren, ofjne

baf} e§ biefe merft, ja fogar mit baju beiträgt. Maum trat id)

in bie Saufbalm, al§ id) alle bie gemeinen SRanieren, Siebesbriefe 10

Sujuftedcn, ueradvtetc; id) fjabe jefm -Ucittel, mir fie entreißen ui

laffen, unb unter biefen Mitteln giebt's mandje neue, barf id; mir

fdjmeidjeln. 33efonbers befi&e id) ba§ Talent, junge fd)üd)terne

Scanner aufzumuntern; id; Ijabe mand)en angebrad)t, ber roeber

©eift nod) ©eftalt (jatte; märe ba§ aUe§ gefdjrieben, id) glaube, 15

man mürbe mir roofyl ©enie jugefteljen.

%üv einen aufjerorbentlidjen 9Jtann würbet ^i)x gelten.

er.

3d) jroeifle nidjt. 20

2tn ©urer Stelle roürf id) bas affeä aufs Rapier. Sd)abe

für bie fd)önen Sadjen, roenn fie uerloren gefjen feilten!

©r.

G§ ift roaljr. 2(ber ^,v)x glaubt nid;t, roie roenig mir Unter= 2.1

ridjt unb SSorfdjriften gelten.- 2Ber einer 2tnroeifung bebarf, fommt
nidjt roeit. 25ie ©enieö lefen roenig, treiben uiel unb Silben fid)

au§ fid) felbft. Sebenft nur (5ä farn , Jurenne, Taliban, bie

s))carquifc Gencin, it)ren SBruber, ben Marbinal, unb feinen 2efretär,

ben <äbbe Grüblet. Unb Souret? 2Ber t)at 33ouret Seftion gc= so

4 f. 3ttantnagfien)o&[,Je croi8 bien, qu'on.— 11. oera tötete, vitö.— 12. mau töe

neue, du nouveaux — 1 3 f . un jeune homme tiraide; j'en ai fait rfeussir qui
n'avaieut. — M. auf jumun tern. ^tö- — lö.baä alles, cela. — l(i. iuoIj l, quelque.
— 18. Vous ferait un honneur Bingulier. älm anfange itöeint cela 511 fehlen, sii>-

gulier ift eigen, fonberbav, nitöt au fjcvorbentlicb (extraordinaire). — 2i. öae
alle<3, ces fhoses-lä. — 25

f. Unterricht, la metliodc. — 26. ä( nroei f u ng

,

protocole. S3gl. <3. 264,4 — 29 f. Über bie Gencin, ifjren Sruber imb Zrublet
»gl. ©oethe« Sltimertungen. — 80. Srublet -- liuö.
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geben? üfttemanb. Sie 9catur bilbet biefe lehnen SRenfdjen.

©laufet %fyx benn, bafj bie ©efdjidjte bes $unbe3 unb ber SRasfe

irgenbroo gebrudt fei.

5 2tber in oertorenen ©tunben, rocnti bie rrampfljaften 53e=

Biegungen Gures leeren 9)iagenö ober bie Slnftrengungen bes über-

füllten SfRagenS ben (2d)laf abgalten . . .

<8r.

£Scf) mtll barauf beuten Seffer ift'S, grofje ©adjen §u

io fdjreiben al§ fleine ju tfnin. Sa ergebt fid) bie Seele, bie Gin=

bilbungstraft erfjitjt, entflammt, erweitert fid), anftatt baj? fie fid)

gufammengteljt, roenn man fid) in ©egemoart ber {(einen öu§
über bie iMlbernbeit be§ sßublit'ums nernnmbern fott, bas fid) nun

einmal in ben Wopf fe|t, ben 3<^affen, bie '-Dangeoitfe, mit 53ei=

i:, fall ]\i überbauten, bie fo platt fpielt, gebüd't auf bem Stfjeater

einljergerjt, bie immer bem in bie 2fugen fiel)t, mit bem fie fpridit,

unb it)re ©rimaffen für Acinbeit f)ält, ii)r trippeln für ©ra§ie;

bes ^ublit'ums, bas bie empbatifdje Glairon ebenfo begünftigt, bie

magrer, gugeftuijter, ftubierter, id)uierfalliger ift abs möglicr). £as
20 unfähige parterre beftatfdjt fie, ba£ alles bredjen mödjte, unb

merft nid)t, bafc mir einen $naul oon ßierlid^feiten finb. Gs ift

mal)r, ber fönaul nimmt ein roenig ju; aber roas tfnit's? $abm
mir uid)t bie idiönfte -Oaut, bie fdiönften 2lugen, ben fdjönften

©cbnabel? Areilid) menig ©efüljl, einen 03ang, ber nidjt leid)t

25 ift, bod) aud) nid)t fo linf'ifd), mie man fagt. 2lber roas bie

Gmpfinbung betrifft, ba ift feine, ber mir nad)geben.

2Bas foll bas bjeifjen? 3f* es ^ronie ober 2öar)rr)eit?

.;. gebr ucft, Scrit, biefes SDlittel , ben £uub an bie ^erfon be3 3iegeIbetoabrer3

;u geronnen, angegeben. — 5 f. bie f rampf baf ten ^Bewegungen, l'angoisse.

— 7. «ßunft tiQtb abgalten. — 12. ber Keinen ©w«. Sgl. S. 48, 4. — 14. bie
2>angeoille, bie ©dmufpielerin üJlnrie Sinne Sotot Jangeoille. — 16. immer.
s;i ns cessu. — 9Jacf) fpriebt i>at ©oetbe bie SBorte et de jouer eu dessous n>eg=

geladen. — 18. be>3 fßwHifumS bat ©oetlje loieberbolt unb ba?> begünftigt bin;u-

gefügt, um bie Sßerbinbung bcutlidier ju machen Siberot fdjliefit einfad) cn & cette

Bmphatiqne Claiion. — ist. möglieb, on ne saurait dire. — 20. befloticbt, bafc

alles bredjen möd)te, toörtlidje Überfettung ber fran)öftf$en Diebeioeife applaudir a

tout rompre, für ,,ipütenb, ftünnifd) beflatfdjen". — '1. mir. @r i'prid)t bie ©ebanfen
ber Slotron au$. — 22. tfyuts, b,aben. — 23. yaut? — fd)önften, le plus joli. —
24. ©tbnabel, ireilid;. — 25. ift; bod).
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Gr.

SDas Übel ift, baf? bie ÜTeufelöempfinbungen alle inroenbig

ftetfen unb bafj bod; aud^ feine Dämmerung burdjfdjcint. 2tber

xd), ber mit Qixd) rebe, xd) roeifj unb roeifj gereift, fte b,at ©efüfjl.

Unb ift'g nidjt gerabe ba§, fo tft'§ etrca§ oon ber WA. Sel)t nur, 5

roenn mir böfer Saune finb, wie mir bie 33ebienten beljanbcln,

raie bie $ammermabd)en Ohrfeigen friegen, roie mir mit heftigen

#uf?tritten bie jufäHigen £eile ju treffen reiffen, bie ftrf) einiger^

mafjen uom fdjulbigen SRefpeft entfernen. SDaö ift ein fletner

Teufel, fage xd), gang uoll G5efiu)l unb 3Sürbe . . . 9hm , mie 10

fiebt'ö au§V $rjr roifit mofjl nidjt, moran $l)r feib, nidjt roäfyr?

34
Safjt mid) befennen, id) unterfdjeibe nid)t, ob £jl)r reblidjer

nber boshafter Sßeife rebet. %d) bin ein geraber Wlamx; feib fo

gut unb gel)t aufrid)tig mit mir gu 2öerfe, Iafjt @ure ^unft bei 15

Seite!

@r.

So fpredjen mir oon ber fleinen §u§, oon ber üDangeuitfe

unb ber ßlairon, l)ie unb ba mit einigen SBorten gemifdjt, bie

anreihen. 9Jiögt %x)x mid) bod) für einen S£augenidjt§ galten, aber 20

nidjt für bumm. 9iur ein bummer Teufel ober ein äufjerft ver=

liebter SJienfd) fönnte im (Srnft fo viel 2llbernl)eiten »erbringen.

34
Unb roie entfd)liefjt man fid), fte gu fagen?

@r. 25

®aö mad)t fidr) nid)t auf einmal; aber nad) unb nad)

lommt man ba§u. Ingenii largitor venter.

> bie Scuf clSempf inbungert, ce diable du sentiment. Jeuf el'iempf in =

butig roäre richtiger. — 5. Seilt nur, Jlfautvoir. — 8. juf älligen Seile, parties

casuelles Parties casuelles [jiefjen bie angefallenen Sinter ober Cintommcn. £ier,

roie unten in einer oon Oiocttje auSgelaffencn fdimufiigeu ©efcftidite, fdjeint e§ launige

33e}eid)iuing geuuffer unausjpredilidjcr Seile. — bie, qu'elles. — 511 treffen toi

f

fett,

rnenons. — tu. j)er arge SDrutffefyler mürbe r)at fid) 6iS fjeute erbalten. — lOf. 9(un,
roie fie^t'-o auZt Oli ra. Cr bemerft SHberotS Staunen — 11. fewb? 3iid.it. —
14. Äomma ttad; Siantt. — 15. Äunft, bittern Spottes. — 18. ©0 fpredjcn mir oon,
Cela, c'est que nous debitons ä. — 20. 2)lögt 3br, .le cousens que vous. —
27. Ingenii largitor venter, „be-3 ©eifteg Spenber ift ber SSauä)". 5(Serfiu3 fagt
Prol. 10. 11 oon ben fdiledjten 3)id)tern feiner ^eit: Magister artis ingenique largitor
Venter negatas artifex sequi voces. Diberot tonnte H'liv roohl bie römifdien JMditer,

befonberä bie 3atirifer. Jreilid) mar biefe Stelle allgemein befanut, and) oon SiabeUiiS

bcnuijt, oon beut Jiberot weiter unten aud) ben Messer Gaster nahm.
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"Man nuti5 aber grimmigen -§»11361 fjaben.

Gr.

2)a§ ift möglidj. ^nbeffen fo ftarf Gud) baö audj fdjeinen

5 mag, jene finb mein* geroofmt, bergleidjen ju Ijören, als mir, es

§u fagen.

3ft benn einer, ber jidj unterfteljt, Gurer -öieinung ju fein?

Gr.

10 9Ba§ l)eif$t $r)r einer? Saö ift bie ©efinnung, bie ©pradje

ber ganzen ©efetlfdjaft.

2)ie mufj alfo aus" Saugenidjtfen unb aus ©ummföpfen be=

fielen.

15 Gr.

SDummfbpfen ? $dj fdnoöre Gudj, e§ ift nur einer barunter,

unb gwar jener, ber uns" gaftiert, bamit mir ifyn §um 33eften ()aben

follen.

20 9Bie bürft %v)x e§ aber fo grob madjen? benn bie Satente

ber ©angeoille unb Glairon finb entfdjieben.

Gr.

3ftan fdjlingt bie 2üge, bie uns" fdjmeidjelt, in uotten 3ügen

fyinab unb foftet tropfen für tropfen bie 2Bab,rl)eit, bie un§

25 bitter ift. Unb bann Ijaben roir aud) fo burdjbrungene -äfttenen,

ein fo nial)rt)afte§ 2(usjef)n.

Unb bod) müfjt ^l)t einmal gegen bie örunbfätje ber iUmft

gefünbigt l)aben. Gö muffen Gud) einmal au§ 23erferm einige

30 bittere 3Bal)rf)eiten enttoifd)t fein uon foldjen, bie oerle^en; benn

5. jene, ceux, ü qui elles s'adressent. — 10 f. le sontiment et le langage. —
13 f. Ceux d'entre vous qui ne sont pas de grands vauriens doivent etre de grauds
sots. — 16. Des sots, lä. — 17. gaftiert, fSte. £ier ftcljt gaftieren mit einem Dbjeft

al§ bewirten. — 20. bürft. . machen, s'en laisse-t-on si grossierement im-
poser. — la superiorite des talents. — 21. unb, et l'on. — 25 f. l'air si penetre,

si vrail — 28. II faut cependant i|ue vous. — 29. (J<5 muffen, et qu'il. — 30. von
fold)en, 3u !aS Öoet^eö.
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ungeachtet @urcr ^Kotle, bie fo elenb, uerroorfen, nieberträdjtig unb

abidieulid) ift, habt 3§t im ©runbe eine garte Seele

Gr.

2$? ^etneöroegeö. 35er Teufel t)ole mid), roenn id) im

©runbe roeif?, roa§ id) bin. 3>m gangen l)abe id) ben ©eift runb 5

roie eine $ugel unb ben Gljarafter frifdj roie eine 3Seibe. 9iie=

malö falfd), roenn e§ mein Vorteil ift, roafjr 511 fein; niemals

voafyx, menn id) e3 einigermaßen nütjlid) finbe, falfd) §u fein, ^d)

fage bie <5ad)en, roie fte mir in§ 5Kaul fommen: uernünftig, befto

beffer; ungehörig, man merft nid)t brauf. £>d) fprecbe frei iror 10

mid) l)in; id) l)abe niemals in meinem Seben gebad)t, meber oor

bem hieben, nod) im hieben, nod) nad) bem Sieben. Sludj finbet

fid) niemanb beleibigt.

3*
916er ba% ift Gud) bod) mit ben brar>en Seilten begegnet, mit 15

benen %l)x lebtet unb bie für Gud) fo nie! ©üte Ratten.

Gr

2Ba§ rooUt $|t)r? Gs ift ein Unglütf, ein falfcr)er 3(ugen=

blid, roie e§ ir)rer im &ben giebt. $ein ©lud l)ält an. ?HJtir

ging eö 311 gut; ba§ fonnte nierjt bauern. 9Bir fjaben, roie ^[)r 20

roif$t, bie gaf)treid)fte, au3gefud)tefte ©efeüfd)aft; e3 ift eine ©d)ule

ber s
JOienfd)(id)feit , eine Grneuerung ber alten ©aftfreunbfdjaft.

2llle Poeten, bie faden, mir raffen fie auf. 9Bir Ratten ^aliffot

nad) feiner „3are§", 33ret nad) bem Faux Genereux, alle

nerfdjrieenen 9Jiufifer, alle 3d)riftfteller, bie man nidit lieft, 25

alle ausgepfiffenen ©djaufptelerinnen , alle auSgejifdjten Sd)au=

fuieler, ein Raufen oerfdjümter Sinnen, platte Sd)marot3er, an

1 f.
roie miserable, abjeet, vil, aböminable que vous faites; je crois, qu'au

foud. — 5f. runb ruie eine Flügel, rond comme une bombe, unfer fugelrunb.
Sielleidjt fd)roebt babei §oraj nor, sat. II, 7, S6: in se ipBO teres atque rotundus. —
<;. ivifd) roie eine SBeibe, nad) bem fpridnoörtlidjen franc comme l'osier, oon bei

yitifridjttfltcit , aber franc ift in bieder Lebensart offen. — 6 f. äBeibe, niemals. —
7. flomma nad) fein. — 9. ©emifolon nad) fommen. — LI. Äomma nadt bin. —
12 f. 21ud) finbet fid) niemanb be leib igt. SDibcrot: Aussi je n'offense personne.

8. (Seiger Derlangt mit Unredjt: „SaEjev beleibige id) aud) niemanben." — 18. SEBag roollt
3l)r? mörttid) überfeht. Micfitigcr märe tr>ol)l: „2Ba3 foll'8?" — 20. äBir, bie (Segner

aller bebeutenben Sßänner. — 21. 3 ara - Sei Siberot Zares. 3)a8 1751 getriebene
Stfrauerfpiel rourbe als „9Unu3" umgearbeitet — 6ret S3gl. ©oettjcS Slnmerfungen. —
24 f. nevfdjr leiten, aber weiter unten ftebt jdireien. — 26. ausgepfiffene 1.2.

— 27. platte Sdnnarotjer. Sie 3lu3gabe t'on SBrtere l)at plats, parasites. Slbcr

e>3 i-ebt iüd)t an, plits alz SubftanttD ju faffen. riefe Sinnen werben ju gemeinen
©dimarotjcrn.
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bercn ©pt$e icf) midj ju fteflen bie C'bre fyahe, als roatferer 2ln=

füljrer eines furd)tfamen Haufens. 2)a§ erftemal, roenn fie fidfj

geigen, muntre id) fie auf *ju effen; id) oerlange ju trinfen für

fie: nehmen fie bodj gar fo wenig Sßla£ roeg! 2H>geriffene junge

5 Seute, bie nid)t roiffen rool)in, aber bie eine Jigur fyaben; anbre

6d)elme, bie ben Sßatron ftreidjeln, um iljn etngufcf'läfem, um als

bann bie Patronin ju umfdjroeben. 3Bir fdjeincn munter; aber

im ©rttnbe (jaben mir alle böten .*oumor unb gewaltigen xUppettt.

SBölfc finb nidjt l)eiJ3()ungriger, Xiger nicr)t grausamer. SBir per

10 geljren, rote Sßölfe, roenn bie (irbe lange mit ©djnee bebedt roar;

roir gerret|eh roie Seiger alles, mas ©lud madjt. -Uiancr-mal

oereinigen fid) 33ertin, Sföontfauge unb üßtfferaorten; bann giebt

es erft einen fd)önen Särm im Tiergarten. Niemals fal) man

fo Dtel traurige, übclroollenbe, übeltbjätige unb erzürnte SBefticn.

i5 SDa björt man nur bie tarnen SBuffon, Lucios, lUiontesquieu,

SRouffeau, Voltaire, b'2(lembert, Tiberot, unb ©Ott roetfs, mit

roeldjen Seinamen begleitet. Sftiemanb ()at Weift, roenn er nid)t

fo abgefdnnadt ift rote mir. Unb fo ift bei*
s^>Ian bes Sdjaiu

fpielö „S)te ^l)ilofopl)en" erfunben roorben. £>ie ©cene bes

20 Südjertröblers l)abe id) felbft geliefert, nad) 2lnlafj ber „Stotfen

tfyeologie", unb £d)r feib nidjt meljr gefd)ont als ein anbrer.

34
2)efto beffer! SBteffetdjt erzeigt man mir mef)r (S'ljre, als id)

r-erbiene. 3,d) märe gebemütigt, roenn fie, bie fo viel Uebels von

25 gefd)idten unb el)rlid)en Seilten fpredjen, fid) einfallen liefjen, tum

mir ©ute§ ju reben.

©r.

2Bir finb uiele, unb jeber mufj feine $ed)e begaljlen. 2Benn

bie großen stiere geopfert finb , bann fommt es an bie anbern

3. su effen fetjlt in allen 3Iu>3gaben ÖSoctbes. — auf. 3$. — 4. fie. 92 e Innen.
— nehmen. ..roeg, tiennent, nelnnen ein. — jl 6 geriffelte. Quelques jeunt-s

gen8 deguenilles. — 5. fjaben. Slnbere. — 6. Sd) einten I. — i'f. al3bann, apres

lui. — 9. Siger finb, tigres ne sont pas. — 12. las cohues Bertin. S3g[. 2 62. —
Sßontfauge, Sljirour be üKontfauge, wie SMUemorien, ben roir aud) fa)on oben fanben,

unb SBerttn ©enera(päa)ter. 3)urd) Säur lief? fid) ©oetbe oerleiten in 3 2)1 6

f

enge unb
SSillemorin aufzunehmen. — 18. Unb fo, C'est alors que. — 18 f. Sa) au fpiel*

,

la comedic. — ©ie ^J tj i 1 o f o p f) e n. Sgl. ®oetEje§ Slnmerfungen. — 19 f. bes Sudler-
tröbler«, worin ©ioerot als ÜJlarpbutius, fpäter al>3 Sortibius erfd)ien. — 20. nad)
Slnlafs, d'apres. — 20f. Diocfent Ijeo logie, oon $. Öougcant, Femrae docteur, ou la

Theologie tombee en quenouille, gegen bie Sonfeniften 17:il erfdnenen, aber nidjt aufs

geführt. 3m Seutfdien fagt man äfjnlid) Stocf ettptjüof optjie. — 21. unb ohr, vous.
— 28. Komma nad) oiele feblt.
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2Bijfenfdjaft unb Stogenb angreifen, nm $u leben, bas ift iefyr

teures 33rob.

@r.

Qd) fagte es
-

@udj fdjon, mir finb oljne ßonfequenj. 2Bir s

laftern alle -Dienfdjen unb betrüben niemanb. ÜDJandjmal finbet

fid) aud) bei un§ ber fdjroerfätlige 2(bb6 b'Dlioet, ber bide $lbbü

2e 23lanc, ber öeudtfer ÜBatteur. 2)er bide 2tbbe ift nur bosfjaft

r>or 3Tafe[, nad) bem Kaffee roirft er fidt) in einen Seffel, bie

grüfje gegen ben Äaminforfel geftemmt; ba [djläft er ein roie ein 10

alter Papagei auf ber ©tange. 33irb aber ber Samt gemaltfam,

bann gätjnt er, befynt fid), reibt bie Slugen unb fagt: „9iun, nun,

roaS giebt'g?" 'Qz fragt fid), ob $mm mefyr ©eift fyabe alz 93oI=

taire!' „Serftefjen wir un§! ©eift fagt %l)x , oon ©efdnnad ift

nidjt bie 3ftebe. 2)enn oom ©efd)tnad arjnt Sßiron nidjt baö min= is

befte." '^id)t ba§ minbefte?' „9?ein" . . . unb nun gefyt ein^

iHbhanblung über ben ©efdnnad loö. 2)er Patron madjt ein

3eid)en mit ber £>anb, bafj man ir)n [)öre; benn auf ©efdjmad
glaubt er fid) befonberä ju oerfterjen. „©er ©efdjmad", fagt er . .

„ber ©efd)inad ift ein Sbtng" . . . ^-ürmafyr, id) meifj nid)t, fiü 20

meld)' ein SDing er e§ ausgab; er roufjt' eZ felbft ntdjt. siftandj=

mal Ijaben mir g-reunb 9tobbe; ber tifdjt un3 feine cmufdjen

OJiärdjen auf von fonoulfionaren äßunbern, roooon er ^lugenjeuge

mar. DJiandjmal aud) einen ©efang feineö 0ebid)te3 über einen

öegcnftanb, ben er grünblid) fennt. ^dj Ijaffe feine 3krfe, aber 25

id) t)bre if)n gerne lefen; er fyat ba§ 2lnfeljn eines 33efeffenen,

alle fdjreien um ifjn fyer: „2)a3 f»ei^t bod) ein Sßoet!" Unter unö,

biefe
s

$oefie ift nidjts alz ein ßrjarioari uon allerlei fonfufen

klängen , ein barbarifdjeS Songemifdj ber Srbauer be3 33abglo;

5, fd)on: rotr. — 7f. Über bie tjier geftveiften ^erfonen »gl. @oet!)e>3 Jlnmerfungcn.— 8. Söatteur. Reifet rootjl £eucöler, roeil er fid) tjeraMaffenb [teilte. — 10. ßomma
nad) geftemmt — 12. bel)nt fid), «Hend ses bras. — 12 f. 'Jliin ... giebt'o?
Eh bien, qu'est ce? qu'est ce? — s'agit de savoir. — £ier unb weiter finb bie

Dieben burd) (5Jebanfenftrtd)e oon einanber gefdneben. — 14. uns, ©eift. — 15. aljnbet
1.2, ahnet l regelmäßig. — Slbioeidtenb gab biefe Stelle ©oetbe roieber am Gnbe bes
SIrtitelS Sßiron. — lt> f. nun ... &er, piris nous voilä einbarqu£s dans une disaer-
tation sur le goüt. Alors le. — üOf. für roeltt)' ... nid)t, quelle chose qu'il

c'etait, ni lui non plus. — 21 f. Slbfafi cor 5W audimal ftatt be3 ©ebanfenftrid)^. —
22. greuub dtoube. S8gl. S. 45, 25f. — ßomma nad) SRobbe. — 2;i. tonoulf ionären
3B unb ein. Sr roar ein entfd)iebencr J^anfenift. — 24 f. 93} and) mal ... ©egenftanb,
et de quelques chants de son poeme sur un sujet. — 27. Voilä ce qu'on appelle
un poete. — 3poet! ... ?ie Slnfütjrungöjeidien fehlen. — 28. Sdjarioari. — 29.

erbauer. £iberot habitajas. ®oetl)eö „©rbauer" ift jebenfnlls treffenber, ba bie Spradj«
nertDtrrung beim aiaue beo SCurmeS ftattfanb.
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nifdjen Turmes. — 2lud) fommt mandjmal ein ^ßinfelgefidjt oon

plattem unb bummem Slnfetyn, ber aber 93erftanb rote ein STeufel

b,at nnb boshafter ift als ein alter 2tffe. Gs ijt eine oon ben

Figuren, bie 51t ©pöttereien unb -Jtafenfiübern reiben, bie aber

5 ©Ott jur güdjtigung ber sJJienfd)en gefdjaffett fjat, bie nad) ber

©cfid)tsbilbung urteilen unb bie ir)re (Srfa^rung fjätte belehren

fallen, bajs e3 ebenso leidjt ift, ein 9)iann oon ©eift ju fein unb

bas 3(nfer)n eineö SDtmunfopfä ju fjaben, als ben Summfopf unter

einer geiftreidjen ^Imftognomte §u Herbergen. Gs ift eine gemeine

10 3fJieberträd)tigfeit, anbern jum 3ettuertrctb einen (Gutmütigen auf=

guopfern, unb gemölmlid) fällt man auf biefen. 3)te§ ift eine

$alle, bie mir ben sJJeuanfommenben legen, unb td) fyabe faft nie=

manb gefunben, ber nid)t Ijineingetappt märe. (
sIRand)mal benutn-

berte td) bie 5)üd)tigfeit ber Semerfungen biefes Darren über

15 9Jienfd)en unb Gljaraftere unb gab es il)m ju üerftefyen.) „2(us

ber fdjledjten @efellfd)aft", antwortete er mir, „läfjt fid) Vorteil

jiefjen roie aus" ber 2ieberlid)feit. -frier entfdjäbtgt uns ber ÜBerluft

ber Vorurteile wegen be§ 33erlufte§ ber Unfdjulb; in ber ©efell=

fdjaft ber 33öfen, rao bas Safter fid) olnte 9Jtasfe geigt, lernt

20 man fie fennen." Gr t)at 9tedjt; aber id) t)abe and) ein roenig gelefen.

9Bas Ijabt S^r gelefen?

Gr.

25 ©elefen ijabe id) unb lefe, unb unaufbörlid) lefe id) tmeber

^fjeopfjraft, Sa sörui)ere unb 'Dioliere.

34
SDa§ ftnb oortrefflidje 53üd)er.

Gr.

30 ©te finb uiel beffer, aU man beult; aber roer oerfteljt fie

§u lefen?

1. 2>er ©ebanfenftrid) fe^tt. öei Siberot ift ein ütbfafc. — *}5infelgefid)t, niais.

—

2. Seufel, demon. — 4. bie aber, et qui. — R. ihre Grfatjrung. 3)ioctot leur
miroir, roas im 3"f<nTtm e"f) ctng tro^ Seiger roeniger bejeicönenb ift. — 18. iiomma nach

U n f d) u [ b. — 20. 2>ie SSBorte : „ © r 6 a t di e c6
1
" ftnb ein ba3 Serftänbnis förbernber 3"f*$

©oettjes, ben freiliefe, Strehlfe nicht »erftanb. (Sr ift ber SKann, oon bem 3- 'ff- bie 9*eö^

roar. — 2G. ^IjeopEiraft. beffen „Cijaraftere" Seon be ta Srunere mit Ölücf naebgebilbet

featte. Schon 1687 roar bie erfte äluögabe feines 2Berfe5 erfd)ienen: Les caracteres de
Theophraste traduits du Grec, avec les caracteres ou les maurs de cc siecle.
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^ebermann, nad) bem 9Jtafj feines ©eifteS.

@r.

$aft niemanb. Könnt $f)r mir fagen, mos man barin fud^t?

$dj. 5

Unterhaltung unb ttntemdjt.

er.

Stber roeldjen Unterridjt? benn barauf fommt eS an.

34
Sie Kenntnis feiner s

J>flid)ten, bie Siebe ber Stogenb, ben 10

•V>af$ beS SafterS.

dx.

3>d) aber lerne barauS alles, mag man tf)un fo((, unb alles

roas man nid)t fagen folf. 2llfo mnn idj ben „©einigen" lefe, fo

fage idj mir: „(Sei geizig, roenn bu roillft, nimm bid) aber in 15

adjt, roie ein ©einiger 31t reben." Sefe idj ben „^artuffe", fo fage

id) mir: „Sei ein .^eudjler, roenn bn roittft, aber fprtd) nidjt roie

ein £jeudjler. 53ef)alte bie Safter, bie bir nüijltdj finb, aber be=

untere bidt) cor bem £on, uor ben Slnfjenmgen, bie.bidj lädjer-

lid) madjen mürben. Unb bid) oor biefem £on, bicfen Filterungen 20

ju beroaljren, mujjt bu fie fennen; nun fjaben fie bir biefe Tutoren

uortrefflidj gefd)ilbert." $dj bleibe, roaS id; bin, aber id) tjanble

unb rebe, rote ftd/S gegiemt. $dj bin nidjt »on benen, bie ben

Hioraliften neradjten; eS ift oiel 31t lernen, befonberS bei benen,

bie bie
sDioral in ^anblung gefegt rjaben. 2)aS Safter beleibigt 25

bie 9)ienfdjen nur non £>tit §u „Seit, bie lafterljaften Sljaraftere

beleibigen fie oon morgens bis abenbS. 2?ietteid)t märe eS beffer,

infolcnt ju fein als fo auszufeilen. Qin infotenter (5 baratter

ualelu nur mandjmal, ein infolenteo xHuoielm uerlet.U immer.

Übrigen^ bilbet (Sud) nid)t ein, bajj id) ber einzige Sefer meiner 30

2lrt fei. $dj f)abe l)ier fein anbreS SBerbienft als fnftematifd),

13. lerne, recueille — 15 unb 17. mir, feg. — 16. fagen 3;i, Srucffefjler.

—

1 9. 20. S u fs c v u n g c n , apparences. — 2 1. fl e

n

n e n. 92 u n. — n u n , or. — 22. 3 d; b I c i b e,

Je suis moi, et je reste. — 24. ocradjten. (SS. — 2G. conäsit SU 3 e 'ti Par Inter-
valle. — 27. DJtorgenä bis 2tbcnb3. — 28. auäjufe^n. — 28. |o infolenter 2.3,

Tmdfetjtcv. — 2i». mand;tiia [, de temps en temps. — 31. £) ter, ici, roobl beutfdjer babei.
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burd) listigen 33licE, eine vernünftige unb malire 2ln|id)t bas ge=

letftet ju b/tben, raas
-

anbre au§ ^nftinf't t()itn. Tabjer fommt,

baf? i()v nieleö Sefen fie ntdjt 6effer madjt al§ mid), unb baf? fie

nod) baju lädjerltd) bleiben miber tfjren SBitten, anftatt bafc id)'s

5 nur bin, menn id) roifl, unb fie aisbann meit (jtnter mir juriid':

laffe. ®enn biefelbe $unft, bie mid) lel)rt, bei gemiffen ßJelegett5

Reiten bas 2äd)erlid)e uermeiben, lefyrt midj bei anbern, e3 glüdlid)

erroifdjen. ®ann erinnere id) mid) an alles, roa§ anbre gefaßt

Ijaben, an alles, wa§ id) gelefen I)abe, unb bann füg' id) nod)

10 alleö r)inju, roa§ auf meinem GJrunb unb $3oben mäd)ft, ber in

biefer 2lrt gan$ erftaunlidje $rüd)te trägt.

Sd).

$l)r babt wol)[ getbjan, mir biefe ©et)eimniffe }u eröffnen;

fonft ()ätte id) glauben muffen, $jb,r miberfpräd)t Gud) felber.

i5 Gr.

$tf) roiberfpredje mir ntcfjt; benn für einen %aü, wo man
bas Sädjerlidje §u oermeiben Ijat, giebt es glüdlidjer 25>eife r)un=

bert, roo man ftd)'3 geben muf$. @§ giebt feine beffere Wolle

bei ben (Mrojjen als bie Stoffe ber Darren. Sänge gab e§ einen

20 mirflid) betitelten Starren be§ Königs ; niemals bat jemanb ben

3Titel eines SBeifen bes Königs getragen, £d) bin ber -Karr

SSertin'ö unb mehrerer anbern, ©urer uielleid)t in biefem 2lugen=

blid, uielleid)t feib fsbr ber meine. 98er meife märe, Ijätte feine

Starren; mer einen Darren bjat, ift nidjt meife, unb ift er nidtf

2ö meife, fo ift er ein 9krr, unb oielleid)t märe ber Äönig ber sJtarr

feines Darren. Übrigens bebent't, bafj in einer fo oeränberlicijen

Sad)e, mie bie ©itten finb, nid)ts abfolut, mefentlid) unb aff=

gemein maljr ober falfd) ift, aufjer baf$ man fei, ma§ unfer 3Sor=

teil gebietet, gut ober böfe, meife ober närrifdj, anftänbig ober

30 lädjerlid), eljrbar ober lafterljaft. 3Benn ^ufäHigermeife bie ^ugenb

jum ©tue! geführt bätte, fo märe id) tugenbljaft gemefen,

ober l)ätte bie ^ugenb geljeudjelt mie ein anbrer. üJlan bat mid)

1. richtigen 93 1 i cf , la justesse d'esprit. — 11. gan$ ... tragt, est d'une
fecondite suriirenante. — 13. flomma naef) eröffnen. — 16. Joppelpunft nadjnidjt.
— 19. bie SR olle, cehii. — 21. gd), Moi, je. — 23 f. Kommet feljlt nad) märe unb
Ijat. — 21 unb ift er niefit, s'il n'est pas. — 25. märe ber König, fut-ii

roi. — 27. finb, 8ufa5- — 27 f. luefeutlict) unb allgemein, d'essentielleraent,

de g6neialement. J)e§ äJttjJDerftänbnifjeä wegen follte unb geftrid)en werben. — 30. ^u =

fälliger Seife.
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Iädjerlttf) fyaben motten, unb baju l)abe id) mtdj gebilbet. 33in id)

Iafterl>aft, fo r)at bie Diatur allein ben 2(ufroanb gemad)t. 3Benn id)

laftcrfjaft Tage, fo rebe id) nur Gure Spradie ; benn roenn irjir un§

erflaren wollten > fo märe rool)I möglid), ^t)r Ijiefjet Softer, roas

id) Saigenb nenne, unb roas id) Safter nenne, "Xugenb. — So fom= 5

men aud) ju uns bie Tutoren ber fomifdjen Oper, il)re Sd)au=

fpieler unb ©djaufpielerinnen, öfter aber bie Unternehmer, Gorbie

unb SRoette, alles Seute »on ©efd)id unb oorjüglidjen S>erbienften.

2(d), id) uergafj bie großen ^ritifer ber Sitteratur: L"avant-Coureur,

Les Petites-Affiches, LArmee litteraire, L'Observateur litteraire, 10

Le Censeur bebdomadaire bas ganje Ükjüdjt ber 33(ättler.

Sie Armee litteraire, ber Observateur litteraire? 33as ift

nid)t möglid), bie oerabfdjeuen fid).

@r. 15

2)as ift roafyr, aber aüe 33ettler uerfötjnen fid) um ben f)öl=

jernen Suppennapf. 2)er uerfludjte Observateur litteraire, bajs

ber Teufel iljn unb feine 23lätter geholt l)ätte! £)as ift ber

£mnb, ber fleine geijige ^riefter, ber ftinfenbe 2Bud)rer, ber Ur=

fad)e ift an meinem Unglüd. ©eftern crfd)ien er gum erftenmal -0

an unferm |)ori;$ont, jur «Stunbe, bie uns alle aus unfern Söd)em

treibt, gur Stunbe bes Mittag effens. ©tütflid), menn es fd)led)tes

ßktter ift, glüdlid) berjenige unter uns, ber ein ^ierunbjmanvg^

foueftüd in feiner Xafdje I)at, um ben SBagen ju bellen 3)a

fpottet man rool)l über feinen 9)litbruber, ber bis an ben 9xüd= 25

grat fdjmufcig unb bis auf bie $nod)en genest erfdietnt, unb

lf. Sin id) lafterbaft, pour vicieux. — \ ®prad)C. Senn. — 5. 2lbfa$

cor So, audj bei 2)iberot — 5 f. So fommen aud) ;u un§, Xous avons aussi. —
7 f. '31k. Eorbie unb ^terre 9Jloette tauften fiel) 1 T ;> 7 bas £ßrioüeg ber tomifdjen Oper
»on 3can ÜKonnct unb behielten fie bi§ 1762, 100 fie mit bev Comedie ItaUenne per*
bunben rourbc. — 9. Sßor 31 d) 31&fai;, aud) bei Siberot. — 9 f. 2)en L'Avant-Coureur
gaben feit 1760 be Cuerion, Sacombe unb Sa Sirmerie fjeranS, Le9 Petites-Affiches
be Cucrlon unb 2lbL>> ".Hubert, I.'Acnfe litteraire greron, ben Censeur hebdomadaire
feit 17ö!i Ebaumeir unb b'Slquin. 25er Observateur litteraire oon 3lbbe be la sJ>ortc

roollte fiefi ben Sncgtlopäbiften befreunben, ging aber fdjon im Februar 1762 ein. —
16 f. b ö I } er nett Suppennapf, la gamelle, wie er aud) bei ben Solbaten unb üllatrofen

in Öebraud) mar. — 18
f. ce cbien de petit pretre avare, puant et usurier. 2)er ©eij

unb bie SSudjerci be§ Sibbe be la s$orte loaren befannt; burd) feine S8üd)ermanuiattiir

enoarb er fid) ein grofjeö Skrmögen. — 20f. erf cbien er ... jur ©tunbe, il arriva
ä l'heure. — 22. 3)tittagäef fen§ 2, gangbarer 2>rudfeft(er. — ©lüdlid) fe^te ©oetbe
Binju. — 23 f. oier unb jroangig ©ouSftttd. — 24. um ben äBagen ju be:
jal)leu, @oetbe§ 3u fa5- — 24

f- ® a fpottet man ipo£)1, Tel s'est rooque. —
26. erfa)eint, etait arrive le matin.
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lommt abenbS bod; roohl felbft ebenfo zugerichtet in feine 2$ol;nung

gurüdf. ^a, es mar einmal einer, ber oor einigen 9CRonaten einen

tjeftigen Streit mit bcm 2auot;arben innrer SCljtire r)atte. Sie

ftanben auf 3tc<^nung mit einanber; ber ©laubiger mottle be$a(;lt

5 fein, ber ©cbulbner mar nicbt bei ©elbe unb fonnte bocb nid)t

hinauf, o(;ne burd; jeneö £änbe gegangen $u fein. — ß§ rairb

aufgetragen; man erzeigt bem 2Ü>be bie CSr)re, il;n obenan ;$u

fe^en. $d; trete fjtnein unb roerbe ihn geroaf;r. „2Bie?" fagte

id). „2(bbV, %l)x präfibirt? 2)aö ift gut für bleute; aber morgen,

10 roenn'3 (Sud; beliebt, rücft $ljr um einen fetter herunter, unb fo

immer non fetter ju fetter, bis 5>l;r uon bem ^lafy, ben id) and)

einmal eingenommen, ^reron einmal nach mir, 3)orat einmal nad;

$reron, Sßttftffot einmal nad) Sorat, biö Qljr enblid) ftationär

merbet neben mir armen, platten 2d;uft (Euresgleichen, che siedo

15 sempre come un maestoso c— o fra duoi c— i." ©er 3t6b6,

ein guter Teufel, ber alles leid)t nimmt, ladjte baju; aud; 9Jlabe=

moifette, non ber äöahrheit meiner 33emerhmg unb ber ÜKicbtigfeit

meiner üßergletchung burd;brungen , ladete gleichfalls. 2ttte, bie

neben ibm jtir 9ied;ten unb jur Surfen faften, ober bie er um einen

20 Slerbfd;nitt f;eruntergebrängt hatte , fingen an ju lachen. 2(ffe

2i*elt lad;!, ausgenommen ber §err, ber böfe roirb, unb mir 9teben

l)iilt, bie nichts bebeutet hätten, raenn mir allein gemefen mären.

„Wameau, Zshx fe^ eni impertinenter Surfdje." '^d; roeifs e§; benn

auf biefe Sebingung l;abt $ljr tnicr) aufgenommen.' „@in <Sd)uft!"

25
f

2öie ein anbrer.' „ßin Settier."
f

9Bäre id) fonft Ijter?' „^cb

roerbe Qud) l;inausmerfen [äffen." '9tad; SCifcfje raerbe ich oon felbft

gef;en.' „SDaS ratl)' icb ©ucb." 9Jiati ipeifte, unb id; oerlor feinen

23iffen. Dcacbbem id) gut gegeffen unb reid)lid; getrunfen l;atte

(benn im ganjen märe es" nid;t mef)r nod; meniger gemefen;

2. 3lad) einer ftetjt nod) je ne sais lequel, ioa§ au3 SBerfefcen weggefallen fein

mufj. Unfer .§elo fpricfjt oon ficf) felbft. SBabrfdicinlid) mar bie <Baa)e aud) niefit oor
brei Wonateu, fonbern an biefem jage gcfdjeben unb er fiatte fiefi baburd) oerfpätet. —
3. Savoyard qui s'est etabli i. — unfer er, aber meift ftebt unfrer. — 4. Komma
nadj einanber. — 6. ofine ... ju fein b,at ©oetfie ^injugefügt. — Sibfai; cor @3
ftatt be3 ©ebanfenftritfiS. — 7 .Romtna oor man. — 8. unb, je — 8 f. 255 ie, fagte
id;, Slbbt', Jfir. — 10. 9Jad) Seiter bat ©oetfje soit ä droite, soit ä gauche weg=
gelaffen. — 12. SDorat. 33gl. ©oetfie^ 21nmerfungen. — 14. armem, plattem 3a. —
14. che. 3Mberot fiat qui, toonad; ©oetfye ber überfetjen mufite. — 15. 33ei Siberot
finb cazzo unb coglioni auägefdirieben. — Slbfafc oor 2) er. — 16. qui est bon diable,
et qui. — aud), sjufafc.

— ly - ober, et. — 23. $unft nad) 23urfd)e fehlt, mie aueö
toeiter am ®d)luffe ber Dieben. Statt ber 2lnjüi)rung5scid)en ©eöanfenftridje 5roifd)en beu
Sieben. — 2t;. ^inauS werfen l äffen, chasser — 27. <Suä) mit oier fünften, ^ur
Slnbeutung be^ ©nbeS ber Unterrebung. — ä3ei Siberot brei fünfte nad) Je vous le
conseille. — 2Sf. fjatte: benn.

©oetfieS 2Berfe 29. 7
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Messer Gaster ift eine ^erion, mit ber id) niemalg getrübt habe),

jetjt entfcblojj id) mid) unb fdjid'te mid) an gura 28egge§en; beim

id) hatte bod) in ©egenroart oon fo nieten mein 9Bort oerpfänbet,

bafj id)'ö rool)l galten muffte. 3|d) brauchte viel 3eit, um in bem

3iminer Ijerum nad) §ut unb ©tod 51t fudjen, mo fie nidjt roaren. 5

^smmer bad)t' id), ber Patron mürbe ficf> abermals in ;3d)impf=

mortem auölaffen, jemanb mürbe alö 3JiitteI§perfon auftreten, unb

mir mürben unö juleijt oor lauter ganfen roieber oerfö^nen. §<$)

brehte mid; unb brüdte midj; benn id) tjatte nidjt§ auf bem §er=

gen. 2(ber ber ^atron, büftier unb fdjroärger al3 Apollo beim 10

§omer, ba er feine Pfeile unter ba§ §eer ber ©rieben fdbiefjt, bie

9Jlü£e nod) einmal fo tief als geroöüjnlid} eingebrfitft, ging im

ßitnmer hin unb roieber, bie $auft unter bem Kinn. 3Rabemoi=

feile nahte fid) mir. „216er,
sDiabemoifelle, roas giebt'3 benn 33e=

[onber§? SBar id) benn I)eute oon mir felbft oerfdjteben?"
f

^l)r 15

follt fort!' „^d) null fort; aber id) l)abe ben Patron nid)t be=

leibigt."
c

23ergeiht mir, man labt ben .v>errn 21666 unb . .

.'

„®er Patron Ijat gefehlt, bafj er ben 2lbbe einlub, bafj er mich

aufnahm unb mit mir fo uiele fcftöne üBefen, al§ id) bin."
c

$rifd),

fleiner Siameau! $r)r mtijjt mir ben §erm 2(bbe um 2Jergeib,ung 2^

bitten.' „21>a§ braud)' id) bie?"
c

^ort, fort! ba§ mirb fid) alles

geben.' ©ie nimmt mid) bei ber §anb, fie gieht mid) gegen ben

©effel be§ 2lbbe. „Slbbe," fage id), „bas ift alle§ bod) fel)r

lädjerlid), nid)t roa|r?" unb bann fang' id) an 51t ladjeii, unb er

aud). 1>a mar id) nun oon einer Seite cntfdjulbigt; nun muffte 25

id) aber gur anbern, unb roa§ idi ba 511 fagen hatte, mar oon

anbrer ©orte. %<§ roeifs nid)t red)t mel)r, roie id) meine (änt*

1. Messer Gaster, £-ierr klagen, italienifd) mit 33enu§ung be<5 griedjifdjen

SBorteS für Saud), oielleidjt mit SBejielnntg auf bie Stellen ber Dboffee, tuelcfie bie

Gemalt be§ 33aud)e3 bebauern. 2)ie iiejeidjnung finbet fid) fd)on bei ;Kabelai§, roobl

nad) einem italienifdjen Sdjriftfteller. — 1 f. babe, jetst — :'. SoppelyutriK cor

benn. — o. Qmmer bad)t' id), et comptaut toujours. — 6 f. fid) ... auälaffen,
se röpandrait claus un uouveau torrent d'injures. — 8 f. 5d) ... brüdte mid), Jo
toumais, je tournais. ^ebenfalls märe baö miebertjolte bretjtc beffer. — 9f. lintte

uicbtö auf bem .vterjen, grollte uid)t. — 10. 9iad) Patron folgt nod) lui. — lOf. beim
ijomcr, SliaS I, 46: „Cr ging ber 9?ad)t gteid)!" — 14. mir: aber. — 15 f. benn,
,
lufat;. — ^|I;r follt fort! Jo veuz qu'il Borte, ali Siebe be§ SßatronS gebaut, meld)c

bie -JJiabenioifcUe ilnu mitteilt — IG f. fort. Sd;. — aber — beleibigt, Je ue lui ai

point manque. — I8f. Ser Patron bat gefehlt, C'est lui qui s'est mauqu6 eu
lui nHMiie. — 19. bin — Jrifd). — 20. Diameau, Sbr. — 21. bitten— 2Ba>3. —
SBaS braud)' id) ba? Je n'ai que faire de son pardon. — ^'2f. geben — Sie.

—

Statt Sie unb fie On, on — 23. 31B66: 21B&#. 3)aiuufdien b«t ©oetlje bie Sorte

überfein: j'etends lea bras, je cont emple l'abbü avec un espi'ce d'admiratioii,

car qui est ce qui a jamais deniandr a l'abbö, menn fie nid)t fdjou in ber iljm oor»

liegenben Sübfd)rifl au^gelaffen roaren — fage id), lui dis-je, I'AbW. — 25. ent =

fdjulbigt, min. — 2'if. »ort anbrer Borte, une autre paire d<' manches.
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fdjulbigung raenbete. ,/il'iein ."oerr, f)ier ift ber Sftarr . .

" f

3d)on

\\\ lange ift er mir 6efd}roerlid}; idj will ntdjtß mer)r non iljm

roiffen.' ,/)3ian ift erzürnt."
c

$a, feljr erzürnt!' „2>a3 fott nidjt

mefjr Begegnen."
c

33eim erften Sdntft' ... — %d) roeifj nityt,

5 roar er gerabe biefen Tag non foldjer Saune, rao 9J?abemotfette

ibm nur mit ©atntr)anbfd)ur)en an^urüfjren traut, ober uerftanb

er nidjt redjt, roa§ idj fagte, ober fpradj id) nidjt redjt? genug,

es mar fdjlimmer, als norljer. 2öas Teufel, fennt er mid) benn

nidjt, raeifs er benn nidjt, bafj idf> raie bie ^inber bin, unb bafj

iü es Umftänbe giebt, rao id) alles unter midj gefjen taffe? Unb,

©Ott ner.^eilj' mir, fotl id) mtr'S benn nidjt aud) einmal bequem

machen? ©ine ©lieberpuppe non 8ta()t tonnte man abnutzen,

menn man non borgen bis in bie
s
Oiacf)t am ^aben jöge. $d)

muf5 irjnen bie 3ei* nertreiben, bas ift meine öebingung; aber

15 id) muJ3 mir mandjmal bodj audj einen ©paß madjen. DJcitten

in biefer SSerroorrenrjeit ging mir ein unglüdlidjer ©ebanfe burd)

ben .topf, ein ©ebanfe, ber mir Trutj einflößte, ein ©ebanfe,

ber mid) jur AUilmbeit, jur l^jnfoleng erfyob, nämlidj bafj man
midj nidjt miffen rönne, bafj id; ein raefentltdjer 5Rann fei.

20 3 4
^a, id) glaube, bafj Sfjr irjnen fetjr mitlief) feib, aber bajj

fie es Gudj nod) merjr finb. 3jjr finbet ntdjt, roenn %l)x raollt,

ein fo gute! A>aus roieber; aber fie, für einen Starren, ber üjncn

abgebt, ftnben fie trjrer fjunbert.

25 e V.

£>unbcrt Darren raie mid)! öerr -}>l)ilofopl), bie finb nidjt

fo gemein, ja, pfatte Darren. 2lber in Setreff ber
v
^carrf)eit nimmt

man's genauer als bei Talent unb Tugenö. $d) bin feiten in

meiner 2lrt, ja fet)r feiten. Seist, ba fie mid) nidjt meljr fjaben,

^o raas madjen fie? Sie fjaben Sangeroeile raie bie öunbe. $dj

bin ein unerfdjöpflidjer <Bad non 2(Ibernr)eiten. 2ttte 2lugenblide

lf. 11 y a trop longtemps ou'il nie fait souffrir. — 2. kommet nad) beidjmerlidj.— 3. roiffeiT — 3)tan. — 2J} an, II. — f e f» r erzürnt, je suis tres fache. — yiad)

eräürnt ©ebaufenftrid). — I. Sd)uften 2. ®r erinnert fiel) beo S. 97, 24 non üjm
gebrauchten Sdjimpfmortem unb null ifjm broljen, folite er nod) einmal fid) be3 SBortes
bebienen, ilm auz bem jjjaufe roerfen )u taffen. — 7. genug, gjufa| <3oetf)cS. — 8—12
3Baä Teufel — madjen? Siefe Setrad)tungen ftellte er an. — 10. Unb, Kt puis je
crois. — 11 f. <|ue je n'aurais pas uu momeut de reläche; on. — 14. meine, la.

—

15. id) mujj ... madjen, il faut que je m'amuse quelquefois. — 24. iljrer (ent=

fpredjenb bem eiO feb,It in ben 2lu§gaben. — 26 f. jlomma naa) mid), 3lu?.ruiung5;eicb,en

nadj gemein.

7*
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tfyat id; einen SfitefaU, ber fie bis ju Xfjränen lad;en mad;te. %ä)
roar für fie ein gangeS 5£oltl;auS.

2tud; galtet 3ftr 3Tifcr), Seit, &teib, äßefte unb $ofen, <2d;ul;e

unb eine 5ßiftoIe monatlid;. 5

@r.

£>aS ift bie fdjöne Seite, baS ift ber ©eroinn. 2lber uon

ben Saften fagt £>l;r nid;tS. ßrl;ob fid; ein ©erüd;t, ein neues

S^eaterftüä fei im 2Berfe, roaS für 2öetter aud; mar, mufjte id;

in allen s
}>arifer 2>ad)ftuben l;erumftöbem, bis id) ben 3?erfaffer 10

gefunben l;atte. $>d; muffte mir baS Btüd jum Sefen oerfd;affen

unb ganj fünftlid; inerten laffen, barin fei eine Siofle, bie eine

meiner 33et'anntfd)aft nortrefflid; fpielen mürbe. „Unb mer benn,

roenn'S beliebt?"
c

2Ber benn? <Sd)öne 3*age! @§ finb bie

©rajien, bie 3ierlidf;fett, bie fyetnf)ett . .
.' — c

}}?abemoifetle ©am 15

geoitte roollt £>l;r fagen. Solltet ^l;r fie i>ielleid;t fennen?' „°§a,

ein menig; aber fie ift eS nid;t."
r

Unb mer benn?' ©anj leife

fprad; id) ben Hainen. — c

<E>ief „$>a fie," nerfetjt' id; ein menig

befdjämt (benn mand;mal ^ab
1

\ä) aud; Sd;aml;aftigfeit), unb bei

bem tarnen l;ätte man fel;en fotten, roie baS ©efid;t beS Poeten 20

fid; uerlüngerte, unb mand;mal, roie man mir ins ©efid;t ladete.

£jnbeffen, er mod;te motten ober nidjt, foffte id; meinen 9Jtann

gum 'DJtittageffen l;erbeifd;affen; unb er, ber fid; uor 3>erbinblid)=

feiten fürd;tete, 30g fid; jurüd, Sanfte. Unb bann mufjte man
fefjen, mie id) 6et)anbelt roarb, roenn id; baS ©efdjäft ntdjt glütf= 25

lid; burd;fe^te. ®a roar id; ein 2^ropf, ein bummer fd;roerfälli=

ger 33urfd;e, 511 nid;ts nüt^e, baS ©lag üföaffer nid;t roert, baS

mir gereicht roarb. ©d;limmer ging'S nod;, rocnn'S gur 2luffül;=

rung tum unb id; unerfdjrod'en mitten unter bem .$ot;ngefd;rei beS

^ublifumS, baS richtig urteilt, man mag lagen, roaS man roilT, 30

mein einzelnes ^latfdien nutzte verneinten laffen. 9(ECe 33lirfe

fielen bann auf mid), unb id; leitete manchmal baS pfeifen uon

ber Sd;aufpielerin ab unb auf mid; t;erunter. 2)a l;ört' id; neben

1. einen SluSfall, une boutade, Stoß. — II. Sind) Inev ©ebanfenftridjc of)iu'

*4>unft ftatt ber :!lnfübrung>j5eicben. — 18. bas .. . Kllel — 19. befdjämt, benn. —
Sd)amf)aftigf eit, unb. — 21. tnand)ma[, d'autres fois. — 23. Ijerbcif d)af je n

,

unb. — 24. Unb ... man, II fallait. — 26. 35a war id), j'etais. — 26 f. ein Xrop

j

. .. 83urfd)e, im butor, im sot, un balourd. — 27. 33urfd)e ä". — nid)t lucrt,
je ne valais pas. — 31 ff.

attacher los rogards sur moi, quelquefois derober las

eifllers ä l'actrice, et ouir cliuchoter ä cötö de soi. SDie Sd)aujpie[erin war bie §u<3.
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mir lifpeln: „2>a§ ift einer uon ha\ oertleibeten Sebtenten iljreo

^iebfyabersi. 35er Schuft, mirb er fdjnjetgen?" 9«emanD roeiJ3,

roa§ ba^u beftimmen lan'n; man glaubt, es fei Sllbernljett, inbeffen

eö ein SSeraeggrunb ift, ber alles entfdjulbigt.

5 S4
Unb felbft bie Übertretung ber bürgerlichen ©efefee.

(Er

%m ßnbe lernte man mid) fennen unb fagte: „D, e§ ift

9kmeau!" 9Jtein 3tettung§mtttel mar, einige ironifdje Sßorte

10 breiiuumerfen, bie mein einzelnes Klatfdjen vom i'ädjerlidjen ret=

teten. Solan legte e§ im ©egenfinn au§.

3 4
Söarum menbetet §§x (Surf) nidjt an bie SBadje?

(i-r

in £)aö fam aud) uor, bod) nidjt gern. — (St)e e3 sunt dlid)U

ptatj ging, muffte man ftd) baS ©ebäcfjtms mit glänjenben Stellen

anfüllen, mo e§ $e\t mar, ben £on §u geben, begegnete e3 mir,

fie ju oergeffen ober mid) 3U »ergreifen, fo (jatte id) ba§ Ungtüd

bei meiner 9tüdfel)r. 2)a§ mar ein 2äxm, mooon ^Ijr feinen

so begriff ()abt. Unb bann immer eine Goppel §unbe §u füttern!

@§ ift mal)r, id) tjatte mir albernerraeife biefeS ©efdjäft felbft

aufgelegt. 9üd)t roeniger bie $at$en, über bie id) bie Dberauffidjt

l)atte. %d) mar nur 51t glüdlid), menn SRicou mid) mit ber S£a$e

begünftigte unb mir bie 9Jtanfd)etten ober bie öanb jerrifj. (5rt=

25 quette Ijat oft $olif, unb ba reib' id) il)r ben Saud), oonft t)atte

WabemotfeHe 33apeur§, jetjt finb'ö bie fernen, 3>d) rebe nid)t uon

anbern leidjten ^nbiöpofitionen, berentljalben man fid) oor mir

nid)t 3^ong antljut. 25a§ mag Ijingeljen. 9)ietne Badjc roar'S

niemals, jemanben luftig ju fein, ^d) la§, id) raeifj nid)t roo,

3o bafj ein ffttrft mit bem SRamen ber ©rofje manchmal über bie

Wüd'leljne be§ sJtad)tftul)(ö feiner SDtaitreffe gebeugt ftanb. Wlan

2. jcbw eigen? DHemanb. — 9. Dtameau mit brei fünften. — 11. Wai) au§ ift

in ber iHbjcbrift ober im Srucfe bie Überfe^ung ber aiebe aufgefallen : Convenez qu'il

faut un puissant ir»t£ret pour braver ainsi le public assemble , et que chaeune
des ces corvees valait mieux qu*un petit ecu. — 15. boeb, rtid)t gern. 33ei 3)iberot

flel)t et je glanais un peu lä-dessus. — J>er ©ebanfenftrieb, fet>lt. — 20. Äuppel. —
21. a l b e r n e r SB e i i e. — 22. >Ji i cb t weniger bie flauen des chats. — 23. nur j u ,

trop. — 29. jemanb.
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madjt fid/ö bequem mit feinen £au§genoffen, unb bas mar id)

bamal§ mel)r al§ jemanb. 3d) bin ber SIpoftel ber Familiarität,

ber 23equemlid)f"eit; td) prebigte fie burdj SBeifpiel, oljne baf? man
eg l)ocr) aufnahm, td) tonnte mtd) nur geljen laffen. -Kim r)a6*

id) Sud) ben Patron gum 33eften gegeben. 9JlabemoifeIIe fängt 5

an, ein menig ferner ju merben; man er§äl)lt bie luftigften 3Kärdjen.

3(§ Ijoffe, bod) nid)t 8§r?

6r.

SBarum :tid)t? io

@3 ift roenigfienS unanftänbig, feine 2öob,ltt)äter lädjerlid)

311 madjen.

er.

216er ift cö nidjt nod) fdjlimmer, ftd) burd) 3ßof)ltljaten be= 15

red)tigt glauben, ben Segünftigten 311 erniebrtgen?

3 4
Stber roenn ber SBegünftigte nid)t fdjon von felbft niebrig

märe , nidito mürbe bem Wönner biefe 9Jiad)t »erleiden

© r. 20

Slber roenn bie Sßerfonen nidjt lädjerlid) tum felbft mären,

fo gab' eö feine tjübfdjen Kardien. Hub ift eo benn mein ^etiler,

bafs fie fid) mit Sumpen bepatfen, unb menn fie mit ßumpen be-

padt finb, bafj man fie tierrät, fie in ben Kot fdjleift? . (i'nticfjtie^t

man fid), mit Seilten §u leben, raie mir finb, unb man bat nur 25

9Jienfdjennerftanb , fo mufj man fid) auf ben fdjmärgeften Uubanf

gefaxt machen. üEßenn man unö aufnimmt, fennt man un§ nid)t

at§ ba§, raa§ mir finb, al§ eigennützige, meberträd)tige, treulofe

«Seelen ? ^ennt man uns, fo ift alles getf)an. @§ befielt nun

eine ftillfdjmeigeube Übereinfunft, bafj man un§ ©ute§ tlnut mitb, 30

unb bafj mir früher ober fpäter Üa* ©ute mit Sofern oergelten

3. ber 33cqu emlicfyteit, et de l'aisance. — 1. eB bod) aufnahm, sVu t'or-

malisät. — 6. werben, man.— man crsäljlt . .. 3)! ü r che u , il laut intoiidre les

bons conti'8 <iu'ils en tont. — i':i fiel; mit Pumpen beiladen, soiit encauaüles.

—

2t; f. muf> . . . m a d) t n , il y a je ne sais combien des noirceura atlxquelles il faut
s'attendre. — 29. getbetn. 216er baS hiev fteljenbe bien foll ID0$1 gut, red)t Ijcifscn
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roerbcn. ©tefe Übereinfitnft, befielt fie nicht |jroifdf)en bem 5Jien=

fd)en unb feinem 2lffen unb feinem Papagei? 2Ba§ ergebt ßebrun

für ein ©efd&rei, bafj
s

|>aliffot, fein Sifdjgenofj, fein jjyreunb, gegen

iljn Spottreime gemalt ^at? Sßaliffot bat Spottreime madjen

5 muffen, unb ßebrun l)at Unredjt. Sßoinfinet erljebt ein lautes"

©efdjrei, bafc Sßaliffot il)tn bie Meinte gegen ßebrun aufbürbet.

-J>aliffot l)at ^oinfineten bie "Keime aufbürben muffen, bie er gegen

Sebrun gemalt l)at, unb ^oinftnet t)at Unredjt. Ter f leine 2166»'-

9iet) ergebt ein lautes ©efd)rei, bafj fein #reunb "}>aIiffot iljin

10 feine OJtaitreffe roeggefdljnappt Ijat, 31t ber er it)n einführte. (5'r

l)ätte ^aliffot nidit bei feiner O.Kaitreffe einführen fotten, ober er

mufjte ftd) i^eid) entfdjltelen, fte 311 oerlieren. ^uxliffot fjat feine

(Sdmlbigfeit getljan. unb ber 2tbbe 9ter) ()at Unredjt 5Jtag £el=

uetius ein lautes ©efdjrei ergeben, bafj Sßaliffot ibm als einen

15 fd)Ied)ten 'Wann aufs Sweater bringe, tl)n, bem Sßaliffot nod)

©elb fdjulbig ift, bas er il)m borgte, um ftd) furiren 311 laffen,

ftd) 31t ntiliren, ftd) gu fleiben. Sollte ftd) ber 3So()ltf)äter eine

anbre SBefyanblung erwarten oon Seiten be§ Cannes, ber mit

allen Slrten oon Sd)änblid)feit beflctft ift, ber 311m 3eitüertretb

20 feinen gfreunb bie Religion abfd)inören läfjt, ber ftd) ber ©üter

fetner ßefellen bemächtigt, ber roeber breite nod) Oiefefc nod) (
s
)e=

fül)l fennt, ber nad) bem ©lücf läuft per las et nefas, ber feilte

£age nad) feinen 33erbred§en 3äl)lt, ber ftd) felbft auf bem Xljeater

al§ einen ber gefäl)rlid)ften Sdjelme bargeftettt t)at — eine Un=

25 i'lugljeit, mouon fcjjroerüd) ein SBeifpiel uorljanben ift, nod) ftd)

fünftig finben wirb. Stein! e§ ift alfo nid)t ^aliffot, e§ ift §el=

oetiitS, ber Unredit (jat. SBenn man einen jungen 33urfd)en au§

2. Slbfat; uor 2Ba>5. — ßebrun. SJJonce SeniS @coud)arb ßebrun, Selretär be3

^ßrfnjen (Jonbi'-, öiebacteur ber Renomee litteraire, als ßtjrifer au3geseidjnet. — Le
Brnn jette les hauts cris. Sind) tjtei follte ftrie im fotgenben ein lautes 6Je1d)rci
fteben — 4. Spottreime, des couplets. — 13. 9Jact) Unredjt bat ©oetfje ba3 roeitere

SBeifpiel linterbriiett: Le libraire David jette le8 hauts cris ce que son assoei- Pa-
lissot a coiirlir ou voulu coucher avec sa femme, la femme du libraire David
jette les hauts cris de ce que Pal ssot a laisse croire ä qui la voulu qu'il avait

couche avec eile; que Pallisot ait couche ou non avec la femme da libraire, ce
qui est difficile a dteider, car la femiv.e a du nier ce qui etait, et Palissot a pu
laisser croire ce qui n'etait pas, quoi qu'il en soit, Palissot a fai: sou role, et

c't-st David et sa femme qui out tort — 15. auf'3 1
1)

c a t e r bringe, in feinen

,,^I)iIo|opl;en", iua3 ifjm Voltaire bitter oorroarf. — 20
f. Cr blatte ^?oinfinet eingerebet, er

folle yofmeifter be-i Soimeö eine§ grof5en Surften werben, ber feine .ftinber l)abe, nur muffe
er bellen Stauben annehmen, unb er hatte ih,m ba^u ein gerabeju to!(e§ ©tatibensbefenntni^

vorgelegt — 28. fieb felbft, in ber Jtomübic L'homme daugereux, bie offne feinen

SJamen 1770 ben Sdjaufpielern Übergeben rourbe. Jicerot fjielt e§ für unmöglid), bafj

fte oon iljm fei. SlUe biefe ®efd)icbten roerben ohne weiteres oon Sthmeau als pifant

oerbreitet. Sgl. 2. 105,19.-24. Sdjelmen. — 3emi(o(on nad) bat. — 26. Wein, eö.
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ber Sßrooinj in ben Tiergarten non SSerfaitteS bringt unb er am
SDummtjett bie £>anb burdjS Gitter jum Xiger ober s

J>antt)er r)in=

einftredft unb ber Surfte feinen 2(rm in bem 9{ad)en bes> roilben

S£iere§ lä^t, roer tjat bann llnred^t ? 3)a§ altes ift im ftilU

fd)toeigenben Vertrag enthalten. 2)efto fdjlimmer für ben, ber ir)n 5

nidjt rennt ober nergifjt. — 2Bie oiele -äßenfdjen (äffen fid) nid)t

burd) biefen allgemeinen unb ^eiligen Vertrag entfdjulbigen, bie

man ber SßoSrjeit auflagt, inbeffen bafj man nur fid) ber S)umm=
f>eit anflogen foltte. %a, birfe (Gräfin, ^t)r rjabt <3dmlb, roenn

$t)r um (Sud) r}er fold)e§ üBolf uerfaiumelt, ba§ man in (Surer 10

©pradje Especes nennt. SEBenn biefe @§pecen (Sud; ©d)led)tig=

feiten begeben unb (Sud) ju Sd)led)tigfeiten »erteilen unb etjrlidje

Seilte gegen (Sud) aufbringen, fo tljun bie ^edjtltdjen, ums fie

follen, unb bie (Sspecen aud). ^r}r aber t)abt Unrecht, fie auf=

junetjmen. Sebte S3ertinu§ rur)tg unb ftill mit feiner (Beliebten, 15

b/itten fie fid) burd) bie 9{ed)tlid)feit itjres 6r)arafter§ redjttidje 53e=

fanntfdjaften erworben, rjätten fie um fid) fjer talentnolfe DJuinner

berufen, burd) it)re £ugenbcn befannte üöiänner, Jjätten fie einer

Meinen erlefenen unb erleuchteten ©efellfdjaft bie ©tunben aufbeumljrt,

bie fie ber ©üfjigfeit, gufammen 511 fein, fid) 311 lieben unb fid)'e 20

im ftillen ?u fagen, entjieljen mod)ten, glaubt ^sf)i
-

, bajj man
gute ober fdjlimme 2Rärd}en auf fie gemad)t fjätte? 3lber roa§

ift il)nen begegnet? üfiks fie uerbienten. ©ie finb roegen ir)rer

Unflug[)eit geftraft. Uns t)atte bie üßerfefmng uon (Smigfeit fyer

beftimmt, ©ered)tigfeit 511 üben am jebestnaftgen 33ertin, unb wer 25

uns unter unfern C'nfeln gleid)t, ift beftimmt, ©eredjtigfeit 31t

üben an ben -ÜOiontfauges unb 53ertins ber ßutunft. 2lber in=

beffen mir it)re gered)ten Sefdjlüffc an ber 2(lbern()eit voftftretfen,

was würbet 3t)r fagen, bie £sr)r un§ barftettt, roie mir finb, unb

jene gerechten 9iatfcr)lüffe an uns nollftretft, wenn mir »erlangten, 30

2. flomnta nad) ©itter. — 4 f. im ftillf djujeigcnbcn SSertrog. Sgl. <£ 102,

29
ff.
— K. 2lbfa§ »or 2Bie. — 6

f. [äffen fid) ... entf djulbigen, je juBtifierais. —
9. biete ©ruf in, bie bc la Ward, bie £iebbaberfon;erte bei fid) gab. ijialiffot foli fidi

aud) gegen fie unbantbar bejeigt Ijaben. — il. Especes. Unfer ix'b erfliirt e<3 weiter

unten alt 35eseid)nung neu röttelmäfjigreiten. ©igenttid) bebeutet e§ Figuren , bafjer

Siullen, mie ba§ [ateimfciie numerus bei @oraj. — l". Sertinuä. Sonnig gab man
Sertin bie oorne&me (ateinifd)e iRamenSform, weil er SKitgtieb ber Aeademie des in-

scriptions geworben, unb mit Ülnfpielung auf feine SSerbinbung mit ber §u§, gleid)fam

alt Bertin-Hus — 22. 21 ber wa§, Que . . . donc? — 21. ptiuis, et c'est nous. —
un5, bie ©djmarofccr. — 25. jebeömaligen 33er

t

in, Hertins du jour. — 27. ber
3lltunft, a venir. — 29f. roaö ... DOllftredt, Mais, taudis que nous executons
seB justes decrets sur la sottise, vous qui nous peignez tels que nous sonimes,

vous ixecutez ses justes d'crets sur nous. Que penseriez-vous.
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bafc mir mit fcfjänblidjen Sitten ber allgemeinen Stdjiung genießen

fottten? 9Jid)t mafyr, bafi mir totf finb? itfber jene, bie ein redjt=

lidjeö getragen von Seiten lafterfyafter .Oienfdjen, meggemorfner

unb niebriger Gfyaraftere ermarten, finb benn bie fing? Stiles erhalt

ö feinen raafyren 2ob,n in biefer 2öclt. Gs giebt jroet ©eneralprofura=

toren: einer, ber (Surf) aufpafjt unb bieSSerbred^en gegen bie ©efettfdjaft

beftraft, bie 9iatur ift ber anbre. SDiefe fennt alle Safter, meiere

ben ©efe^en cntroifdjen. Überlast Gud) ber Sieberlidjfeit, £>b,r

raerbet mafferfüdjtig Seib %t)t ein Struhfenbolb, fo roerbet %l)x

10 hmgenfüdjtig. Öffnet Gure Xfyüre bem Sumpengefinbel unb lebt

mit iinten, ^f)r merbet nerraten, ausgepfiffen unb neradjtet fein.

2)as Äürgefte ift, fidb, biefen billigen Urteilen untermerfen unb fid)

fagen, man fdjüttle feine Cfyren, man oerbeffre fid), ober man bleibe,

ma<o man ift, aber auf obige SBebingimgen

15 3 dj.

3f)r fjabt «Red)t.

Gr.

Übrigen§, roas bie böfen ÜJlärdjen betrifft, idj erfinbe f'eins.

^d; Ijalte midj an bie 9iolle bes Umträgere. Sie fagten cor einiger

20 Seit — — — (§ier ergäbet 5tameau von feinen SJBofjltfyätern ein

ffanbalöfes SJiärdjen, bas ^ugleid) läd)er(id) unb infamierenb ift,

unb feine ÜDcijsreben erreichen iljren ©ipfel.)

3*
$£)r feib ein ^oliffon. Sajjt uns oon mas anberm reben!

25 Seitbem mir fd)roat3en, i)abe idj eine $rage auf ben Sippen.

Gr.

üEBarum galtet %l)t fie fo lange jurücf?

2. 9} i d) t i»

a

i) r , 3u ?a6- — 2t b e r jene, et ceux. — 3. [ a ft e r b o f t e r 3)J e n f d) e n ,

gens nes vicieux. — 6. Aomma uor einer. — 8. ber Sieber lidjfeit, de la

debauche des femmes. — 13. 3?atf) fagen c'est bien fait. — man ... bleibe,
de secouer ses onilles et de s'amender, ou de rester. — 14. obige, 3- ^f-

—
18, Au demeurant de ces mauvais contes. — 20. disent qu'il y a quelques jours.

3)ie auägelajjene Stelle lautet: sur les cinq heures du matin, on ente dit uu vacarme
enrage, toutes les sonnetes etaifnt en branle, c'etaient les cris interrompus et

sourds d'un homme qui i'toulfe: A moi . . . moi ... je suffoque ... je meurs . . . Ces
cris partaient de l'appart'ement du Patron. On arrive, on le secourt. Notre grosse
creature, dont la tete etait egaree, qui n'y etait plus, qui ne voyait plus, comme
il arrive dans ce moment, s'elevait sur ses deux mains, et, du plus haut quelle

pourrait, laissait retomber sur les Parties casuelles un poids de deux ä trois cent
livres, anime de toute la vitesse que donne la fureur du plaisir. On eut beau-
coup de peine ä le degager de lä. Quelle diable de fantaisie ä un petit marteau
de se plaeer sous un lourde enclume'r
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3 4
SQBeil id) fürchtete gubrtngttd) 31t fein.

Gr.

9tad) bem, ma<o id) Gud) offenbart Ijabe, roüfjt' id) nid)t, mas

id) nod) geheim oor Gud) (jaden tonnte. 5

3 4
3l)r groeifett nid;t, roaS id) oon Gurem Gfjarafter f>alte?

Gr.

^eineäroegeä. 3d) bin in Guren Slugen ein feljr verworfnes

SSefen, idf» bin e§ aud) in ben meinigen; aber feiten, unb id) 10

roünfdje mir öfter 311 meinen Softem ©lud, al§ bafj id) mid) be§=

I)alb table. $fyr feib beftanbiger in (Surer Üserad)tung.

34
G3 ift maf)r. Slbcr mir Gure gange Sd)änblid)feit ju geigen!

G r. 15

kanntet 3fyr bod) fdjon einen guten %til, unb id) glaubte

meljr gu geminnen als 31t verlieren, menn id) (Sud; ben flberreft

bekannte.

34
Unb mie baö, raenn'g beliebt? 20

@r.

9Senn eg bebeutenb ift, fublim in irgenb einer 2lrt 31t fein,

fo ift e3 befonberä im 33öfen. Solan fpudt auf einen Kernen

Sdjelm, aber man f'ann einem großen SBerbredjer eine 3lrt 3ld)=

tung nid)t uerraeigern. Sein 5Rut fetjt (Sud) in Grftaunen, feine 25

©raufamfeit mad)t Gud) gittern. 9Jian et)rt überall bie GSinJjeii

beö Gl)arafterö.

34
Slber biefe fd)ät$bare Ginljeit be§ Gljarafterä l)abt %l)x nod)

nidjt. 3d) finbe Gud) von 3^it 31t 3eit manfenb in Guren ©runb= 30

9. du cm. — 10. unb id), je. — n. Kit ftatt SlBer mir, bodi ift aber tauin ent=

be()l"lid). iDibcvot: Mais pourquoi nie montrer. — 16. D'abord, c'est que vous en

counaissiez. — SC £) c i 1 unb. — 20. Unb wie, comment. — 26. gittern, l'rnnir. —
jittern, man. — 30. Gucrn.
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fä^en. (i'o ift ungerotfj, ob $ljr Bösartig oon Statur ober burdfj

SBemü^ung feib, unb 06 Qud) bie SBemüjjung fo meit geführt bat

a(§ möglid).

©r.

5 v>l)r mögt Medit fjaben; aber id) fjabc mein §8efte§ getrjan.

33tn id) nidjt befdjeiben genug, uolltommnere SBefen über mir ju

erfennen? §a6e td) Gud) nid)t non öouret mit ber tiefften 33e=

rounberung gefprodjen? Souret ift ber erfte IRenidj in ber 2BeIt

mtd) meiner 3Jleinung.

10 ^d).

2(ber unmittelbar nadj üöouret f'ommt ^fyr.
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Bei einem $uben?

<8r.

Bei einem fjeimlicfjen guben. (*rft r)atte er bo§ SDtitleiben,

bann baS Söofjlmou'en, enblid) ein oölitgeä Zutrauen gu geroinnen 5

uerftanben. SOBic järjlen bergeftatt auf unfre 3i>orjItf)aten. bafj

mir feiten unfer ©er)eitnni§ bem nerfdnneigen, ben mir mit ©üte

überfüllten. 3Bie foß'ö nun ba feine Unbanfbaren geben, roenn

mir ben Sftenfdjen ber Berfudnmg ausfegen, e§ ungeftraft fein 51t

fönnen? ®a§ ift eine richtige Betradjtung, bie unfer £,ube nid)t 10

anftettte. @r vertraute beet)afb bem Renegaten, baf? er mit gutem

©emiffen fein (Sdjmeineffeijd) effen fönne. £ört nun, roas ein

fruchtbarer ©eift au§ biefem BefenntntS 311 bilben uermodjte. @t-

nige DJtonate gingen »orbei, unb unfer Renegat uerbopuefte feine

2lufmerffamfeit. 2t(ö er nun feinen ^uben burd) fo niel -Diülje 15

genugfam gerührt, eingenommen, überzeugt fjatte, bajs fein beffrer

^reunb in allen (Stämmen Qörael'g 311 fudjen fei . . . Bemun=
bert mir bie Borfidjtigfeit be§ 9Jienfcr)en ! (Sr eilt nid)t, er lä^t

ben 2(pfef reif werben, efye er ben 2Ift fcfjüttelt. $u fiel Sebr)af=

tigfeit fonnte ba§ Sßrojeft gerftören : benn geroör)nlidj entftefjt bie 20

©röfje beö Gf)arafter§ au§ einem natürlichen ©leidjgeroidjt mef)=

rerer entgegengefe|ten ©igenfdjaften.

$>d) erlaffe ©udj (Eure Betrachtungen; fafjrt in ber ©efd)id)te

fort. 25

©r.

^Daö gefjt nidjt. @§ finb Xage, tno idj Betrachtungen an=

ftetten mu|. ®a§ ift eine ^ranffjeit, bie man ir)rem Sauf ju über=

laffen r)at. — 2Bo mar id) benn?

1. l)t imlidjen l;at ©tettje ^u befferm SSerftänbniS Ijinjugefügt. — üf. bann (ftatt

enblid), eiifm) roar obne 3ioeifel Jmtffehjer. — }U gewinnen nerftanben, surpris.
— 3Jad) »erftanben ift übergangen: car voila comme arrive toujours. — 8. über*
füllten, avons combK'. ©angbar ift Überläufen. — 12. §ört nun, Vous allez

voir. — 14. unb, pendant lesquelles. — 14 f. f eine 21 uf merf f amf eit, d'attachement.
— 15. burd) \o d i e i Ü)i ü I) c ,

par ses soius, ftctjt erft md) überzeugt. — 16 f . b a fj
...

ju fudjen fei, qu'il n'avoit. — beffrer. — 18. SJSunlt nad) lilenfdjen. — 20. benn,
C'est que. — 9Hd)tiger rcirb bei SDiberot ber Sog 3 U °i e ' •• serftören mit bem cor*

bergetjenben burd; j)oppeIpuiitt uerbunben. — 24. Eh! laissez-lü. — Komma nad) 23 e =

t r ad) tungen. — 24 f. fabrt ... fort, et continuez votre. — 29. ©cbanfenftrid) feblt,

aud) bei Uibcrot.
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3 4
Set ber genauen üBerbinbung bes ^uben unb bes Renegaten.

(Sr.

üftun mar ber 2(pfel reif . . . 2(ber ^t)r t)ört mir nidjt gu;

5 auf was finnt Sjjr?

Set)

$d) finne über bie Ungleidfjijeit (htres £cms. ^^r fpredjt

balb Ijoä), balb tief.

@r.

io $ann bie Stimme eines Safterfjaften eine ßinfyeit baben? . . .

@nblid) abenbs fommt er gu feinem guten g-reunb mit gerftörter

Biiene, gebrodmer Stimme, totenbleichem ©eftdjt, an allen ©lie=

bem gitternb. „2\>as fjabt SJjr?"
c

2öir finb nerloren.' „
s
-8er=

loren! unb wie?" Verloren, fage idj, nerloren olme Stettung.'

15 '©rflart @ud)f „©ebulb einen 2lugenblid, baji id) mid) non

meinem ©djreden erl)ole!"
c ©o erfjolt Gtüd)!' fagte ber Sube,

anftatt ifnn gu fagen: „2)u bift ein abgefeimter Spitzbube, ^d)

weift nidjt, was bu für 9?ad)rtd)t bringft, aber bu bift ein ©pit5=

bube; bu fpielft ben ©rfdjrodnen."

20 3d).

Unb warum foltte ber 3>ube fo fagen?

©r.

28eil ber Renegat in feiner Serftellung bas -iDtafj überfd)rit=

ten Ijatte. ©as ift llar für mid;. Unterbrecht mid; nidjt raeiter!

25 „3Bir finb oerloren, »erloren ofyne Rettung!" . . . $üf)lt £$r

nidjt bie 2lffeftation biefes wieberfyolten oerloren? . . . „Sin

Verräter fyat uns Wi ber ^nquifition angegeben, &ud) als ^uben,

mid) al§ Renegaten, als infamen Renegaten/' Se^t, roie ber

©pi^bube nidjt errötet, fidt) ber oerfyafjteften 2(usbrüde gu bebienen!

2. genauen SJerbinbung, l'intimit6 bien etablie. — 4. ßomrna nad) ju. —
7. Qb,r fpred)t, ©oetfjeS 3u Ja §- — *0- eine (Sinbeit [ja ben, etre un. — 11. ©nb =

Ho) ... er, II arrive un soir. — 13. Qm folgenben finb bie SReben burd) ©ebanfen*
ftriä)c gefd)ieben unb meift feJ^It $unft am ©nbe. — 13 f. SJertoren unb. — U. SSer =

loren, jage id), Perdus! vous dis-je. — 16. So, Allons! — 17. abgefeimter,
fieffe, @rs=. — 19. Spitjbube. Su. — ©rfdjrodenen. 2lber troef nen fiebt faft regele

mäfsig. SMberot: la terreur. — 21. fagen, lui parier. — 23. C'est qu'il etait faux,
et qu'i! avait passe la mesure. — 24. Un t er bred) t, et ne m'interrompez d'avantage.
— 25. oerloren nur einmal burd) offenbare? Steffeln 2.3. SMberot: perdus . .. perdus! ...

eans ressourcel .. . — 27. ber, ä la Sainte.



110 Ucum-aua tlcffe oon Diberot.

G'ö braudjt mer)r SOiut, a(o man benft, um fid) leinen roafjren

Jitel gu geben. 3$r roifjt nidjt, roa§ e§ foftet, um bafnn ^u

gefangen.

Jreilid) nidjt. 2(ber ber infame Renegat ... 5

Gr.

$ft falfd); aber feine ^alfdjfyeit fdjeint fef)r fünftlid;. Ter

J^ube erfdjrid't, reifst ftd) ben 33art atiö, roäljt ftd) an ber (Erbe.

@r fie()t bie ^äfdjer an fetner 5£{jüre, er fiefjt fid) mit bem San

Benito gegiert, er fierjt fein Auto-da-fe bereitet. „9ölein Jyreunb, 10

mein gärtlidjer, mein einziger ^yreunb, roae ju trjun?" betragt

ßud) mit ber größten 9tuf)e unb <3id)eri)eit, betragt Gud) rote

geroöljnltd)! 3)te ^rogebur bes Srtbunalö ift f)eim[icf) , aber längs

fam; benutzt bie ^rtfi, um alles jtt uerfaufen ^d) miete ober

laffe burd) einen ©ritten ein Sdjiff mieten; ja burd) einen £>rit= 10

ten, bas roirb bas 23efte fein. 2Bir bringen Guer SBermögen ba=

Ijin; beim auf Guer Vermögen ift e3 uorjügltd) angefe()n. Unb

fo rooden mir beibe unter einem anbern Fimmel bie ^reüjeit

fudjen, ttnferm ©Ott gu bienen unb in <5tdjerr)eit bem ©efelj

2(bral)amS unb unfres ©eroiffens gef)ord)en. £)a§ 2öid)tigfte in 20

ber gefährlichen. Sage, in ber roir uns beftnben, ift, ja nicr)t§ Un=

f(uge§ ju begeben.' ©efagt getrau. 3)a§ ©djiff ift gemietet, mit

SebenSmitteln unb üöiatrofen verfemen, bas Vermögen bes ^uben

ift an 33orb. sDiorgen mit 2(nbrud) be§ Jages fahren fie ab

unb tonnen nun munter §u
v
Jiad)t effen unb fidler idjlafen. o,n 25

ber "itiadit fte()t ber Renegat auf, nimmt bes ^ubeq örteftajdje,

feinen 33eute(, feine ^uroelen, begiebt fid) an 53orb unb roeg ift

er. Unb $ljr benft rool)I, ba3 ift afte§. SDenft 3$r? $d) febe,

^rjr feib ber <Bad)e nid)t geroadjfen. £>d), al§ man mir biefes"

1. brauet, wie aud) foixfi Ijätifig im Sinne non „bebarf", EehteSroegS ©aHtciS*
mii'j ül faut). — !">. Renegat? — 8. roäljt ... Erbe, Qioetbes 3ufa§- ©iberöt la

barbe, il voit. — 9 f. bem San-Beuito, aus Voltaires „(Janbioe" allgemein be=

(annt. — 10. gegiert, affuble. — bereitet — Ü)lein. — 11. }ärtlid)er, tendre
ami. — 12. betragt . . . rote, Quel parti? (3?orl)er bjefs es: quel parti preudre:-)

De se memtrer, d'affecter la plus brande securite, de se conduire conime. —
13 be3, ce. — 13 ff. Stomma nad) langsam unb mieten. — 14. miete, irai louer.
— 1 H f . bringen ... baljin, y deposerons. — 17. ift ... angefeilt, principale-
ment qu'ils en veulent. — 17 f. Unb fo wollen tuir beibe, et nous irons, voua
et moi. — 22. ®ejagt getljan, bie beutfdje Lebensart ftatt ber franjöfifd)en : Fait et

dit. — 22. ift, roofür 2. ©eiger irrig roivb »erlangt. — 25. Stad) feölafen fjat ©oettye

iceggelaffen domain ils echappent ä leura pers£cuteurs. — 2Sf. alles? Senft
3^r? . . gen) ad) fett, tont? bon 1 vous n'y etes pas.
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©efd)td)td)en erjagte, riet id) c^Ietct), mag id) Gud) uirfdjiuieg, um
Gurcn ©djarffinn auf bte Sßrobe ju [teilen, ^fjr fjabt u>ol)l ge=

tban ein etjrlidjer
s3)iann ju fein; beim $()r raärt nur ein 8d)elm=

d)en geblieben. 23b jei;>t ift ber Renegat mdjt§ weiter, e§ ift

5 ein r>eräd)tlid)er <Sd)uft, bem niemanb gleichen möcfjte. 2lber ba§

Grfyabene feiner 53osl)eit geigt fid) erft barin, bajj er felbft feinen

$reunb, ben Israeliten, angegeben l)atte, baf, bte £>nqiiifition biefen

bei feinem Gnuadjen in Gmpfang nafym unb nad) einigen Jagen

ein Suftfeuerdjen mit il)m aufteilte Unb fo mar ber Renegat

10 rufpger S3ejt|er bes Vermögens biefes uerfludjten 3(bfömmling3

berer, bie unfern §erm gefreugigt fjaben.

3<*.

%d) meijj nid)t, roouor id) mtd) mefjr entfetten foll, oor ber

3Serrud)tljett be§ Renegaten ober nor bem Jon, mit bem ^fyc baoon

i5 fpredjt.

Gr.

2)a§ ift, roao id) (Sud) fagte. SDte Sd)redlid)feit ber £anb=

hing Ijebt (2ud) über bie 33erac§tung raeg. SDae ift bie Urfadje

meiner 2(ufrtd)tigfett. SO r foHtet einfefjen, roie l)od) id) in meiner

2o ^unft ftefye, ^fjr folltet befennen, ba|$ id; roenigftens original in

meiner Grniebrigung fei, unb folltet mid) in Gurem Mopf in

bie 9ieil)e ber großen Taugenid)tfe fetjen; bann roollt' id) rufen:

Vivat Mascarillus, fourbum Imperator! 9tun luftig, §err
s
}>l)ilofopl), Chorus! "Vivat Mascarillus, fourbum Imperator!

25 (Unb nun führte er einen gang fonberbaren fugierten ©efang a\[~i

s
13alb mar bie 9Mobie ernft unb majeftätifd), balb leidet unb

flatterhaft, balb al)mte er ben §8afj nad), balb eine Cberftimme,

begeidjnete mit Sinnen unb oerlängertem ."palä bie gebaltnen

Stellen, fomponierte, führte fid) felbft ein 3Triumpt)lieb auf, wobei

so man mol)I falj, bajj er fid) beffer auf gute SDlufü a(§ auf gute

2. ßuern. — 7f. bafj ... nahm, dont la Saint -Inquisition sVmpara a son
reveil — 7. greunb, bon ami — 9. ein üi itji feuerten, ün beau feu de joie.

—

fo mar ber Sicnegat, ce fut aiusi que le renOgat devint. — 13. roouor ... foll,
lequel des deux me fait le plus d'horreur. — 17. ?a i5 ift, Et voila ce. — 18. j)a5,
et c est. — 19. 3(;r, J'ai voulu que. — 19 f. roie i)od) id) ... ftclje, jusqu'ou
j'excellais. — 22. bann roollt' i ä) rufen, m'ecrier en suite — *3. Mascarillus.
Mascarillas 1. 2. 3JH1 btefem Rufe begrüßten bie ^arifer Stubeuten bei ihrem 9larren=

fefte ben gewännen Qberfien, ber auf bem fiopfe eine Sappe mit GfelSofjren trug. St
mürbe SRaSiartU (luftiger fineent) unb jugleidj flaifer ber ©dielme genannt, roobei bas
SBort fourbe bie ©live hatte lateinifd) abgebogen ju werben im Olnflang an für. — 24.
Chorus. @r foll in ben €$oru<q cinftimmeu. — Slbfaß por Unb. — nun, lä-dessus.

—

28. bcjeid)nete, m'indiquait.
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(Sitten oerftanb. $>tf) mufste nidjt, fotfte \d) bleiben ober fliegen,

ladjen ober mtd) entrüften. S^dj blieb in ber 2(bfid)t, bie Untere

Haltung auf irgenb einen ©egenftanb gu lenfen, ber aus" meiner

(Seele ben 2lbfd)eu, movon fie erfüllt mar, vertreiben tonnte. Sie

©egenroart eines* 9Jienfd;en fing mir an unertröglid) ju merben, 5

ber eine erfdjred'lidje %i)at, ein abfdjeulidjeS 2>erbred)en eben be=

rjanbelte roie ein Kenner ber Malerei ober ^oefie bie ®d)önr;ei=

ten irgenb eines nortrefflidjen ÜSerfeS ober ein üDtoraUft, ein §ifto=

rifer bie Umftänbe einer bjeroifdjen ^anblung ergebt unb lebhaft

barfteüt. 9Biber meinen SBiüen marb id) finfter. Qv bemerfte io

e§ unb fagte:) „3ßa§ fyabt £>f)r? Seftnbet %i)x ß'ud; übel':"

©in roenig, aber baö gefyt vorüber.

@r.

^,i)x fyabt ba§ grämlidje 2(nfel)n eines 9)ienfd;en, ber von is

befd)merlid)en ©ebanf'en gepeinigt rairb.

©o ift'§ audj. (9?ad)bem mir beibe einen 2(ugenb(id ge=

fdjmicgen Ratten, inbem er pfeifenb unb fingenb auf unb nieber

ging, fagte id;, um ifyn auf fein latent jurüd'jufüijren:) 3Bas 20

mad)t %l)v je$t?

Gr.

9tid)t§!

©a§ ift fefyr errnübenb. 25

©r.

^d) mar fdjon bumm genug, nun Ijabe id; biefe 3Jiufil von

£>uni unb anbern jungen ^omponiften gehört, bie mid) ganj

närrifd; mad)t.

3 4 äO

^Billigt %\)x benn biefe Strt?

2. Slbfat; cor 3d). — 8. ü ortreff lidjen SBerteä, ouvrage de goüt. — l i. roenig.
21 b e r. — 15 f. v o n b e f d) ro e r 1 1 d) e n ©ebanfen, de quelque idee soucieuse. 2lber

soucieuso tnufj Schreibfehler fitn, ba oorljerging l'air soucieux (ba§ griimlidic

Slnfctjn). — Ib. i'lbfat} cor 9!ad)bem. — 27. SDuni. SBgl. @oetbc>3 Slnmcrfungen. —
unb ... Jlotnvontften, et nos autres faiseurs. Qft unfern nad) unb burd) 95er*

fetjen aufgefallen? — 28
f. ganj närrifd) madjt, a acheve.
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Gr.

©ang geroif$.

3*.
Unb $ljv finbet ©djönljeit in biefen neuen ©efängen?

5 G r.

Db id) ©cfjöneS brin finbe? SBet ©Ott, bafür ftelje idj (Sud).

3Sie ift ba§ beflamiert, roeldje SBafyrljeit, meiner 2tu§brucf!

2tffe§ 5ftadjgealjtnte Ijat fein SRufter in ber Statur. '9Baä

io ift ba§ sDhifter be§ SonfüriftlerS, menn er einen ©efang l)eroor=

bringt?

er.

SGßarum nefjmt ^.jx bie <&ad)e mdjt fyöfyer? S3a§ ift beim

ein ©efang?

©eftelEj' id; G'ud), biefe $rage geljt über meine Kräfte. Zo
ftnb mir alle. SBir fyaben im ©ebädjtnio nur Sßorte, bie mir

311 uerftetjen glauben, meit mir im§ ir)rer oft bebienen unb fie

fogar ricjjttg anmenben. ©o rjaben mir aud) im SBerftanb nur

20 unbeftimmte ^Begriffe, ©pred)' id) baö 2Öort ©efang au§, io

Ijabc id) banon feinen beftimmtern Segriff ah ^l)v unb bie meiften

©ureSgicidjen, menn fie auofpred)en : Deputation, ©djanbe, ßfyre,

Safter, Sugenb, ©d)am, Slnftanb, 33efd)ämung, ^ad)erlid;e§.

Gr.

25 3>er ©efang ift eine Sftadjaljmüng burd) Jone einer burd)

$unft erfunbenen ober, menn e§ G'ud) beliebt, burd) Statur ein*

gegebenen Tonleiter, fie roerbe nun burd) Stimmen ober $nftru-

mente bargeftettt, eine 9?ad)al)mung pljnftfdjer Saute ober leiben=

fd)aftlid)er %'öne, unb ^l)r fefyt, baf; mit gehöriger SSeränberung

30 fid) bie ^Definition ber SJtalerei, ber Stebel'unft, ber ©fulptur unb

ber Sßoejte mol)l anpaffen Ite^e. 9?un auf Gure gfrage 311 fom-

13. benn, 3u fQ S-
—

18ff. i»eil . . . 3)egrif je, par l'usage frequent et l'appli-

cation nieme juste que nous en faisons, dans l'esprit que des notiona vagues.
— 23. öädjerlidjeS, ridicule, rond Sä d)erlidifeit ,i« überteuert mar. — 27f. fie
roerbe ... bärge ft eilt, ou par la voix ou par l'instruraent — 28. eine 9iad) =

a Innung, ©oetlieS 3U1°$- — •" &er fcW l' or s
li o e f i e.

65oetf)c3 SBcrfe 29. 8
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meh: „2Öas ift bas 9JJuftcr be§ SDhiftferä ober beö ©efanges?"

(S§ ift bie ^ef'lamation, roenn bas 'Diufter lebenbig unb empfin=

benb ift; e§ ift ber $lang, roenn t>a%
s
3Jiufter imbelebt ift.

s
3Jian

mufj bie Teflamation wie eine Sinie anfeljen unb ben ©efang toie

eine anbre Sinie, bie fid) um bie erfte l)erfd)löngelt. ^e mein* 5

biefc ©ef'tamation, 9JJüfter beö ©efangs, ftarf unb mafyt ift, an

je meljr fünften ber ©efang, ber fid) tfjr gleidjftellt, fie burd)=

fdmeibet, befto magrer, befto fcfjöner roirb er fein. Unb ba§ fyaben

unfre jungen s
JJJuftfer gar roofyl gefüllt. Söenn man l)ört: ,.Je

suis un pauvre diable'", fo glaubt man bie $lage eines ©eiji= 10

gen gu oerneljmen. «Sänge er nid)t, fo mürbe er in benfelbigen

^önen jur Grbe fpredjen, roenn er il)r fein ©olb vertraut unb

jU ifjr fagt: „0 terre, re9ois raon tresor". Unb nun ba§

flehte üKäbdjen, ba§ fein £>er;$ ftopfen fub.lt, baö rot roirb, fid)

uenvirrt unb ben gnäbigen .f)errn bittet, fie loäjulafjen, mürbe 15

fie fid) anbers ausbrüden? £>n biefen 2Berfen giebt e3 bie oer^

fdjiebenften ßljaraftere, eine unenbltdje SBaljrfjeit von 'üDeflamation;

baö ift uortrefflidj. %<§ fag' eS Gud). ©ejjt, gel)t, bie 2frie ju

tjören, roo ber junge 5Rann, ber fid) fterben fü()lt, aufruft: „Mon
coeur s'en va!

u
£ört ben ©efang, fjört bie Segleitung, unb 20

fagt mir nadjfyer, roeld) ein Unterfd)ieb fei §roifd)en ben roafjren

Tönen eines Sterbenben unb ber 3£>enbung biefeö OkfangS. IJljr

roerbet fefjen, bajj bie Sinie ber 9Jielobie ganj mit ber Sinie ber

"Deklamation jufatntnenfäHt. ^,d) rebe nid)t von bem Saft, ber

aud) eine 33ebingung be§ ©efang§ ift, id) fjalte midj an ben 25

2lu5brud, unb e3 ift nid)t§ 2Bal)rere§ als folgenbe Stelle, bie

id) irgenbroo gelefen l)abe: „Musices seminarram accentus,'"

ber Slccent ift bie Sßflangfdfjule ber 93ielobie. Unb barum über=

legt nur, roie fdjroer unb bebeutenb eö ift, ein gutes ^ejitatio

fdireiben gu fönnen. GS giebt feine fd)öne 2frie, rooraus man so

nid)t ein fd)öne3 9te§itatiu mad)en fönnte, fein fd)önes iHejitatto,

barauö ein gefd)idter 9JJann nidjt eine fdjöne 2lric jtefjen follte.

^,d) mödjte nid)t behaupten, bafj einer, ber gut remitiert, aud) gut

fingen roerbe; aber id) roärc fef)r nernuinbert, roenn ber, ber gut

8. befto uuitn'cr fehlt feit 3. — 9 f. Je suis unb 13 O terre ftttb Strien au8
£uni3 L'Isle des Foux (1761). — 18. ©el)t! geht! — 19f.Mon coeur s'en va, in

%'ÖiIibot'3 Le marechal ferrant (17(51) — 23. bafj, si ne. — 24. rebe, vous parle.

— 28f. Unb barum überlegt nur, Jugez de 1;V — 33. auch, 3u ?a? — 31. fehr
Dcnounbert, surpris.
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fingt, nid)t gut remitieren follte. Unb glaubt nur alles, roa§ id)

(Sud) ba fage; benn es ift roatjr.

SSon föerjen gern, roenn id) nur nidjt burd) eine fleine S3e=

5 benflid)feit abgehalten roürbe.

Gr.

Unb biefe Sebenf lidjfeit V

2öenn eine foldje 9Kufif fublim tft, fo mujj bie beö gütt=

10 licrjen ^ulli, bes (Sampra, bei 3)e§toudje§, bes SJiouret unb, unter

uns gejagt, beö lieben Dnfels ein roenig platt fein.

Cr

(fid) meinem Dfjre närjernb). ^jdj mollte nicbt, bafj man
mid) Ijörte; benn f)ier finb viele Seute, bie midj fennen. Sie ift's"

15 aud). $d) re^e ^ife / "•$* rceil id) mid; um ben lieben Cnfel

befümmere, ben %l)T immer lieb Ijeijjen mögt! 2lber von Stein

ift er, unb roenn mir bie $unge elfenlang aus bem §alfe f)inge,

fo gäbe er mir fein ©lag Söaffer.
sJtun mag er'§ aud) mit ber

Oftaoe unb Septime probieren: Hon, hon; hin, hin; tu, tu, tu;

zu turelututu, unb bem fa'mtlidjen ^eufelölärm. 2lffe, bie an=

fangen, fid) barauf ju oerfteljen, unb bie bas ©etöfe nid)t mefjr für

3Kujtf nehmen, raerben fid) niemals mefjr baran befriebigen. ^a,

roenn man burd) eine ^olijeioerorbnung ben ^erfonen affer 2frt

unb Stanbes »erbieten fönnte, ba§ Stabat oon ^ergolefe fingen

25 ju faffen! £)a3 Stabat foffte man burd) bie §onb be§ §enfers

Derbrennen. Sßar)rr)afttg/ biefe oerffudjten Scfjaffsnarren mit ifjrer

2. Äomma nach, fage. — 4. 33 on §erjeu gern, Je ne demanderais pas mieux
que de vous en croire. — 7. 33ebc nf Ud)f eit, inconvenient. — !t. ift; fo. —
10. Gampra, Slnbrt-, ÄopeUmeifter an Notre-Dame. — Se.ötoudjeö, nid)t beö Sufts

fpielbidjtcrs, beffen Gioetljeö SUnmcrfungen gcbcnfen, fonbern beö ©eneralbireftorö ber

Dpet Slnbr^ Garbtnal ^eötoutfoeö, beö .Üomponiften ber Dper Isse. — ÜJJouret,
3ean 3 ?ep6, fönigltdjer Jtammermujituö unb Sireftor beö Concert spirituel in ber

Äarroocfie. — unb, et meme. — 13. 9?ad) näbernb Ijat ©iberot trofc beö »orgefesten
Lui nod) me repondit — 14. hörte: benn. — 16. 2)en Sihv . . . mögt, puisque eher
il y a. — 16 ff. 316er ... fo, c'est une pierre, il me verrait tirer la langue d'un
pied qu'il. — 18. 9tun . . . mit, Mais il a beau faire ä. — 2 . tur lu tuttu. —
unb . . . £euf elölärm, avec im charivari du diable. — 21. ©etöfe, timtamarre
©epolter. — 22 ff. 3 a, roenn man ... fönnte, On devrait. — 26. biefe oer=
fluchten S ehalt §n arten, roofür bie 2inhänger beö Cnfelö bie Souffonö ber Italiener
erflärten.
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Servante maitresse, mit ifjrem Tracollo fjaben uns einen gc=

mattigen Stvppenftojj gegeben. (Jamals gingen Tanerede, Isse,

Europe galante, Les Indes, Castor, Les Talents lyriques üier,

fünf, fed)§ ÜJionate, bic Sorfteffungen 2(riniben3 wollten gar nidjt

enbtgen; je£t fällt bas atte§ über einanber nne .Uartenmänner. 5

3lud) fpeien 9iebel unb ^rancoeur besfjafb Aeuer unb flammen.
Sie fagen, attes" getje oerloren, fie feien gu ©nmbe gerietet, unb

menn man länger biefe £sal)rmarftfanger bulbe, fo fei bie

"Jiationafmufif 511m Teufel, unb bie föniglid)e 3tfabenüe im Bad-

gäfjdjen lönne nur üjren Saben gumadjen. Gs ift morjl roa§ 10

SBafjres bran. Sie alten ^krüd'en, bie feit breif$ig, öiergig

Sauren alle Freitage gufammenf'ommen, anftatt fid) nüe fonft unter=

Ijalten 31t feljen, fjaben fange 29eile unb gätj'nen, olme §u roiffen

marum. ©ie fragen fid) unb miffen racfjt roarutn. SBSarutn menben

fie fid) nidjt an midi? S)uni§ 2ßei§fagung unrb erfüllt roerben, 15

unb ben 2Beg, ben baS nimmt, miß id) fterbcn, menn in vier

ober fünf ^jdljren, nom Peintre ainonreux de son modele an

geredjnet, bie Ferren im berühmten 2adgäf3d)en nidjt nöttig auf

ben £>efen finb. £ie guten Seute fjabcn iljre ©pmprjonieen auf

gegeben, um itatienifdje Spmpljonieen gu fpiefen; fie fjaben ge= 20

glaubt, iljre Dljren fofften fid) an biefe gemöfjnen, ofjne baf? ber

bisherigen SSofalmufil (Eintrag gefdjälje, eben als menn bie 81)111-

pbonie fid) nid)t gum ©ening oerbielte, abgezogen ein roenig 2etd}t=

fertigfeit, rooju ber Umfang beS Suftrnmento, bie 33emeglid)feit

ber Ringer einen roofyl Herleiten f'ann, nne fid) ber ©efang jut 25

natürlidjen ©eflamattoti ocrfjaft. !yft ber SßtoKnift nidjt ber 2lffe

1
f.
Servante maitresse, fßergolefeä Serva padrona, feit 1751 in *ßarts ge=

geben, fefion 1754 mit franjöfikiKrn Ja;te. — Tracolle. tßergolefeä Tracollo medico
ignorante , franjBfifd) feit 1756 al>3 Le charlatan gegeben, ©ie Cpev Ijatte geringen
Gvjolg. — einen . . . gegeben, en ont donnt' rudement dans le cul. — 2f. Tanerede
unb Lurope galante oon Gatnpra, Isse non SDesStOud)e§, Les Indes galantes, Castor
et PoUux unb Les fetes dTlebe ou les Talents lyriijues oon Siameau. — I. iUrmibenö,
Don Vulli. — 5. ft a rtetim (inner, Capucines de cartes, ein Aiinberjpiel. — fi. Nebel
u n b ,y r a n c o e u r, non 1 757 6i§ 17(17 Sireftoren ber grofjen Dper. — 9f. bie t ü n i g l i di e

Slfabemie im Sadgä jjdjen, tie grofje Dper im Palais Koyal in einer Sarfgaffc.

£a3 £au§ brannte am 6. Slpril 1768 ab. — 12. juf ammenf ommen, vienuent \k. —
iL warum, se rt'pondre. — 15 $uni§ 3Bet§f agung, baf; feine 3Jhiftl bie iranjBfifdic

befiegen tuerbe. ?uni>3 Le peintre amoureux de son modele nnivbe juerft 1757 ge=

geben, monad) unfer ©efprad) 17G1 bi* 1762 fallen foü, obg(eid) anbere Stellen biefer.

Slnnaime roibcrfpredjen. — IS
f. bie Ferren ... auf ben ,§efen finb, il y a xxn

.ii.it ;i iV'Sser dans le celebre impasse, ©pridiiuörtlid) fjeifjt es and) il n'y a de quoi
fouetter un chat, gm S)eutfd)en fagt man geioBb^nlid; „auf ben §efen filmen". — ü).

V eilte, ','''iis! ils. — 21 f. ob,ne ... gefd)ä^e, sans consequonce pour leur musiquo
vocale. — 22. gefetialje 1. — -21

f. tooju... tierleiten f ann, inspirü par. — 26. Qft
ber Sötolinift nidjt, si le violon n'etait pas.
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beö ©änger§, ber, wenn künftig ba§ ©djroere an bie Stelle be§

Sdjünen treten wirb, fict> genrifj gutn Slffen be§ üBioliniften madjt?

35er erfte, ber ettöaä tum Socateffi fpielte, war bor 2fcpoftel ber

neuen SJJufif. iDtan tieftet un§ nicf;tö mefyr auf. 9Jian rotrb un§

b an bie 9cad)af)inuna, ber leibenfdjaftlidjen 2lccente, ber 9iaturaccente,

burdj ©efang unb (Stimme unb burcfys 5>nftrument gewönnen;

benn ba§ ift ber gange Umfang mufifalifd)cr ©egenftänbe. Unb
mir foUtcn unfern ©efdjtnad für 2(ufflüge, Sangen , GHorten,

Xriumpb/, üBiftorien behalten? Va-t'en voir s'ils viennent,

10 Jean! (Sie l)aben fid) eingebilbet, fie mottten meinen ober iad)en,

in mufif'alifd)en ^ragöbten ober Komöbten, man fönnte vor tfjre

Dljrcn bie 3lccente ber 2Sut, be§ §affe3, ber @tferfucr)t, bie

matjren .klagen ber Siebe, bie ©djalffyeiten unb Sdjerje beö italie=

nifdjen ober franjöfifäjen i£f)eater§ bringen, unb fie formten fort=

m fahren, „Wagonbe" unb „platte" gu beuumbern. SDie Ferren fd)nei=

ben fid) gewaltig, Sie bilben fid) ein, fie tonnten erfahren unb

einpfinben, mit mcidjer £eid)tigfeit, roeldjer Siegfamfeit, meldjer

2Seidjr)eit bie Harmonie, bie ^rofobie, bie (SlUpfen, bie Qnoerfionen

ber italienifdjen Sprad)e fid) ber $unft anbieten, ber 33eroegung,

20 bem 2tu§bntcf, ben SBenbungen be§ öefangS, bem gemeffenen

2Bert ber ülöne, unb Bunten babei fernerhin ignorieren, raie tfjre

Spradje fdjroff, bumpf, fd)merftiilig, ferner, pebantifd) unb ein-

tönig ift. ©fj! ja, ja! SEßarum nidjt gar! Sie Ijaben fid) über=

rebet, bafj, nadjbem fie S^ränen mit ben frönen einer sDiutter

25 über ben Xob eines SotjneS nergoffen, nadjbem fie beim 33efel)I

eineä morbgebietenben S£nrannen gegittert, ba^ fie nidjt lange

215eifc r;aben mürben bei il)rer ^yecrei, bei Ujrer abgefdjmatften

'Dintfyologte, bei tfyren Keinen, füfjlidjen SJftabrigalen, meldje niebt

meniger ben böfen ©efdjmadf be§ 5ßöeten al§ ben Jammer ber ßunft

lf. iDtnit ... fünftig maclitV qui deviendra un jour, lorsque le difficile

prendra la place du beau, lo singe du violon. — 3. Socatelli. Sgl. ö3, 21. —
•l. 3Jlan tyeftet uns nid;t§ ni^r auf, A d'autres, ä. d'autres! mad)t bie§ anbern
roei§!.— 5. Sftaturaccente, phonomenes de la Nature. ©troa nevbriicft ftatt 31 aiur«
laute? — (;. .Molen oor benn. — 9 Xa t'en voir, au3 einem i'tebc »on be la

ÜBotte §oubarb, baS ©oetbe fpätcr nacfibtlbctc. Sgl. 33b. I, 3. 94. — 13. Scbalf beitcu ,

ironies. — 15. Stagonbe, nadi be§ JMd)tcvö SestoudKö Le mariage de Eagonde et

de Colin ou la veillöe de villa^'ü, divertissemmt de Musique, aud) Les Amours
de Eagonde genannt, oon SKouret al§ Oper bearbeitet. — !J}Iat6e, Piatee ou Junon
jalouse uon Sfameau (1741t)- — löff. Sie §crvcn .. empfinben, Je t'en reponds,
tarare (Carifari), ponpon (pomponV) ... Quil's eprouveraiei.t sans cesse. — •_';;.

gl)! eh! Slberel)! ift audj beutfdjer Süuövuf ber SSenounberung. — SBarum nidjt
gar! ©oetljcö 3u fa%- — 84 f. X % r an e n mit ben % fi r ä n e n . . . nergoffen, meK- leurs

larmes arix plours. — 2G gesittet!, In mis. — 2!*. böfen, mauvais, fd)led)tcn.
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bejeidmen, bie fid) fo etmas gefallen läfjt. ©ute &eute! fo ift's

nid)t unb iann's nidjt fein. 33a§ Sßaljre, bas ©ute, bas Schöne

fyaben itjre ©eredjtfame. Man beftreitet fie, aber man enbigt mit

SBerounberung. 3Bas ntdjt mit biefem Stempel be^eidmet ift,

man bemunbert's eine Solang, aber man enbigt mit 0är)nen. 5

©0 gälmt benn, liebe Ferren, gäljnt nad) Skqucmlidjfeit unb lafjt

eud) nidjt ftören. Sa§ ^ieicf) ber -Ratur fe£t fid) ganj fad)te feft,

bas Steid) meiner ©reietnigfett, gegen meld)e bie Pforten ber $öffe

nidjts vermögen; bas SEBaljte, bas ber 3Sater ift, ber bas ©ute

Seugt, ba§ ber <Boi)n ift, au§ bem bas Sdjöne tjeroorgel):, bas 10

ber Ijeitige ©eift ift. tiefer frembe ©Ott fe|t fid) befcfjeiben auf

ben 2(Itar an bie Seite beö Sknbcsgötjen. s
Jtad) unb nad) ge=

minnt er
s
^lat3, unb an einem l)übld)en borgen giebt er mit bem

6'Kbogen feinem ^ameraben einen Sdjub, unb bau$\ barabau} ! ber

©ötje liegt am 'Soben. <2o foften bie ^efuiten bas Gfyriftentum in 15

(H)ina unb in ^nbien gepftanjt rjaben unb eure ^anfeniften mögen

fagen, raas fie motten, biefe potitifd)e 3)tetl)obe, bie 511m .3^ed

füb,rt, olme Särm, oljne Slutuergiefjen, ofyne Märtyrer, oljne einen

ausgerauften 3d)opf, bünft mid) bie befte.

^d) 20

@3 ift etroas Vernunft in allem, roaö ^r ba fagt.

Gr.

Vernunft? befto beffer. 2)er teufet tjolc mid), roenn id) ba^

rauf au§geb,e. 2)aö fommt gelegentlid). 33in id) bod) roie bie

3Rufi!er in ber Satfgaffe, als mein Dnlel erfdjien. £reff' id/3, 25

meinetroegen. 6in $öl)lerjunge nürb immer beffer von feinem

-Spanbroerf fpredjen als eine 2(fabemie unb alte IDub/imels ber

3BeIt. (Unb bann fpajiert er auf unb ab unb murmelt einige

Strien aus ber Isle des fous. bem Peintre amoureux de son mo-
dele, bem Marecbal ferrant, ber Plaideuse, unb non $eit ju 30

1. f o etroas, en.— <5o, cela. — 2. unb, 3u fn fc-
— "*•

f e £ l f '$ S an i fachte feft, .'t.— ö. »ermögen. Sas. — 11. feijt fid), s'etablit tout doucemeut. — 12 f. gewinnt
er $Ia$, unb an einem, s'y affermit; un — 14. bau}! Sarabaus! patatras: —
IG. eure, ces. — 16f. mögen ... wollen, out beau dire — 23. SScrnunft? Do la

raison! — 24. gelegentlich, comme .je te pousse. — 27. 2)uftamels. Scan Saptifte
Subamel (1G24— 1706) roar Setretär ber äfabemie ber SBiffcnidjaften geroefen, fjatte aud)
beren ©efd)id)te bis 1696 gefdjriebcn unb mehrere geadjtete pfyüofoptjifcbe unb natürroifjen=

fcbaftlidje SBerfe. Sfumbert benft an ben JBotantfer (170J—1782) unb ben 3J!etallurgen
(1730— 1816), roas faum ber Stelle eutfpredjen bürfte. — 28. Mbfafc uor (Unb. — 29f.
II e 3. — Jer brei erften Dpern ber neuem Diidjtung ift fdjon gebadit, gfaoartä La Plai-

deuse ou le Proces, non SDuni gefegt, rourbe juerft am 9. i'cai 176s! aufgeführt.
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3ett ruft er mit aufgehobenen 2(ugen unb §änben aus:) „Cb
baö fdjün ift? bei @ott, ob bao fdjön ift? Db man ein Sßaar

Dfjren am Äopf I)aben unb eine fotdje Jyrage tfyun fann?" (9lun

roarb er tmeber leibcnfdjaftlid; nn^ fang ganj teife, bann erijob

5 er ben £on nad) ^laf^gabe, roie er ftcf> met)r paffionierte, bann

tarnen bie ©ebärben, bau ^er^ieljen be§ WefidjtS unb baö Ü8er=

gerren be§ Körpers. 9iun fagte idj: „©u.t, er nerliert ben Äopf,

unb eine neue ©cene ift gu erwarten." äBirflid) bricht er auf

einmal fingenb los> : „Je suis un pauvre miserable

10 Monseigneur, Monseigneur, laissez-moi partir .... terre,

recois mon or, conserve bien mon tresor, mon äme, mon
äme, ma vie! terre .... Le voilä le petit ami! le

voilä le petit ami .... Aspettare e non venire ....
A Zerbina penserete . . . Sempre in toutrasti con te si sta.'*

i5 @r l)öufte unb uerroirrte breifug Strien, italienifdje, frangöfifdje,

tragifdje, fomifdje, non aller 2trt Gljarafter. Salb mit einem

tiefen SBafj ftieg er bi§ in bie §ölle, bann 50g er bie ^efyle gu=

fammen unb mit einem $tftelton jerrt^ er bie .£jörje ber Stifte,

unb mit ©ang, Haltung, ©ebürbe alpnte er bie r>erfd)tebenen

20 fingenben Sßerfonen nad), roed)felsroeife rafenb, befänftigt, ge=

bieterifdt) unb fpötttfdj. 35a ift ein f'leineS -Hiäbdjen, ba§ meint,

unb er ftellt bie gange fleine Ziererei vor. Dtun ift er ^rtefter,

^önig, Xyxarm, er broljt, befiehlt, erzürnt fict) ; nun ift er ©flaue

unb gel)ord)t. @r befänftigt fid), er vergroeifelt, befragt fid) unb

25 Iad)t, immer im %on, im Jaft, im <Sinn ber 25orte, be3 dija--

rafterS, be3 ^Betragens. Stile bie Sdjadjfpieler Ijatten ii)re Bretter

verlaffen unb fid) um i()n verfammelt; bie gfenfter beö $affee=

jimmerS roaren non aujjen burd) Sorbetge^enbe befefet, meldte ber

1. enle vant les mains et le9 yeux au ciel.— auf geratenen, roojür fonft bie neuere
gorm tjevgcfteUt ift. — du§, ob. — 2. 6 man, Comment peut-on. — 3. t>abtn,
porter. — fann? 9!un. — 4f. bann ertjob er, il elevait. — 5. $omma nad) Jon,
nid)t r>or roie. — 2)a§ unbeutfd>e „nad) 2)laf;gabe, roie er fid; meljr paffionierte" ftott

„je leibenfd)aftlid)er er reurbe" fallt auf. — öf. bann tarnen, vinrent ensuite —
7. SRutl fagte id), et je dis. — gut. — er ... Äopf, voilä lä tete qui se perd. —
8. ift }U er martert, qui se prepare. — 8 f. brid)t . .. [oft-, il part d'un eclat de voix
— '.>— 14. ä?ou ben Siebern finb bie brei erften auft SuniS L'Isle des fous (pgl. ©. 114),

bie brei legten au>3 ber Servante maitresso >©. 116), bat mittlere Le voilä oielleidit ait'3

ber Plaideuse (©. 118, 30). — 12. Sa§ erfte Le voilä, le petit ami! §atte (Boettje aui
SSerfebeu roeggefafjen — 13. Aspettar.— 14. se (ftatt te) i. >. — 16. aller 2lrt, nad)
ältertn 03ebraud)e. — 19. unb ... abrate er, iraitant. — 20. roed)f el^roeif e, succes-
sivement. — 2of. gebieterifd) unb fpöttifd), imperieux, ricaneur. — 21. ift, c'est

ift e§. SSgl © 121, lo f. — 23. fid), nun. — 26 i'lbfar, Dorälle.— ed)aa)fpieler,
pousse-lpois. S3gl. ©, 3J, 28. — -il. v e r f ammclt, bie. — 27 f . fl a ;

[ 1 1 \ i m m e r ö , cafe.
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ßärm angehalten Ijatte. Gö mar ein ©elädjter, bajj bie ©edfe

[)ätte berften mögen, (ir roarb nid)ts geroafyr, er fuljr fort, er=

griffen oon einer foldjen ßntfrembung be§ @eifte§, einem 6"ntf)u=

fiacmuis, l'o nafje an ber 3>ottljett, bafj ec ungerfrifj ift, 06 er fid)

erljolen mirb, 06 man tljn nidjt in einen SDiietroagen werfen unb 5

gerabe in§ 3~oltl)auö führen mujj. ^nbem er ein Stüd ber

Lamentationen be§ ^ometti fingt, mieberljolte er mit einer $ßrä=

jifion, einer SBafjrfyeit, einer unglaublichen 2Bärme bie fdjönfte

Stelle jeber Slbtettung; baö fd)öne, obligate 9tejitatiö, mo ber

$ropf)et bie $erftörung 3fcnifalem§ malt, brad)te er unter einem 10

'Strom oon £l;ränen oor, unb fein 2tuge blieb trod'en. 5Ref)r

mar nid)t ju oerlangen an ßartljeit bes ©efangS, an Starte be§

i'luöbrudä unb beö ©djmerge§ @r uenoeilte befonbers bei ben

3 teilen, 100 fid) ber Xonfünftier oorgügltdj alö großen 3Keifter

beioiefen Ijatte. SSerliefc er ben Seil be§ ©efangs», fo ergriff er 15

bie ^nftrumente, unb bie oerliefj er mieber fdjnell, um gur Stimme
gurücfgufefyren, ein§ ins! anbere oerfcfilingenb, baf} bie SJerbinbung,

bie ©infyeit be§ ©anjen erhalten mürbe. So bemädjtigte er fid;

unfrei Seelen unb fjielt fie in ber munberbarften Sage fdfnoebenb,

bie id) jemals empfunben fjabe. 23emunberte id) ifjrt? ^a, id) 20

beiounberte. SBar id) gerührt unb mitleibig? ^d) mar gerürjrt

unb mitleibig, bod) ein Iäd)crlid)er $ug war in biefe ©efütjle

oerfdjmoljen unb nal)in il)nen i()re 9iatur 2tber iljr märt in

Sadjen ausgebrodjen über bie 2lrt, toie er bie oerfd)iebenen ^n=

ftrumente nadjmadjte. 9)at aufgeblafenen, ftro^enbeu SBangen unb 25

einem raupen, bunfeln Xon ftelfte er Körner unb Fagott oor, einen

fdjreienben, näfelnben Xon ergriff er für baS .'öautboiö; mit

unglaublicher ©efdjminbigfeit übereilte er feine Stimme, bie Saiten-

inftrumente barjuftellen, bereu Xönen er fid) aufä genauefte an-

junä()ern fud)te; er pfiff bie t'leinen flöten, er folterte bie Quer= 30

lf. Gö ... mögen, On faisait des £clats de rire t\ enlr'ouvrir le plafond —
3. ©ntfrembung, alienation, äkrrücftljeit. — 6 f. 2>rrig mufj, inbetn unb fingt.
£ier roiebert)oite. — 7. Lamentationen, be§ Jeremies, bie in ben testen Sagen
ber .tfarn>od)e gelungen werben. — SomeUi, 9!icolo (1714— 1774), burd) feine Opern roie

feine geiftlidje SDlufll berühmt. — 7 f. une vtrite et une chaleur incroyables — 10.

brachte er unter, l'arrosa .d'un. — 11. unb ... troefen, qua en axraehereiit de
tpua lea yeux. — nf. 3)lel)r . . an, Tont y etait, et la. — t;i. befonbers, 3ufa$-— 15. SJerliefj er, Sil quittait. — I5f. fo ergriff er bie Jnftrumente, c'etait

pour prendre celle des instruinonts. — IG. p er liefj, laissait. — IS. So bemächtigte
er fid), s'emparaut. — 2of. iiju, $ufa$ oon ®oet§e, ber aber aud) nad) beiounberte
nidu fehlen biirfte. — 21. gerührt unb mitleibig, beibemat touclie de pitie. — 23.

ilbiiitj por 31 ber, aud) bei Siberot.
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flöte, fdjrie, fang mit ©ebärben eines 'Haienben unb machte gang

allein bie Sänger, bie Sängerinnen, bie Sänger, bie (Sängerinnen,

ein gange§ Crdjefter, ein gange§ Cperntl)catcr, fiel) in groangtg r>er=

fd)iebene Collen teilenb, laufenb, inneljaltenb, mit ber ©ebärbe

e eines ©ntgücEten, mit blinfcnben 2tugen unb fd)äumenbem 9Kunbe.

(io mar eine .V»it3e gum Umfommen, unb ber Sdjroeijj, ber ben

kungeln feiner Stinte, ber Sänge feiner fangen folgte, nermifdjte

fid) mit bem s4>ubcr feiner §aare, riefelte unb befurdjte ben Ober=

teil feines Äüeibeö. 2ßas> begann er nid)t alles ! ßr meinte, er

iü ladjte, er feufgte, blid'te gärtüd), rufyig ober roütenb. (S"S mar eine

g-rau, bie in ©djmerg ocrfinf't, ein Unglütf'lidjer, feiner gangen 23er-

groeiflung Eingegeben; ein Tempel, ber fid) ergebt, 2>ögel, bie beim

Untergang ber (Sonne fid) im Sdjroeigen oerlieren; balb Sßaffer,

bie an einem einfamen unb ful)(cn Drte riefeln ober als ©tef$=

iö biidjt von Sergen fyerabftürgen, ein ©eroitter, ein Sturm, bie .Silage

ber Umfommenben, oermifdjt mit bem ©egifd; ber SEßinbe, bem

Samt be§ ©onnerg; e§ mar bie 9iad)t mit il)ren g-infterniffen, e§

mar ber ©chatten unb bas
1

Sdjroeigen; benn felbft ba§ Sd>roei=

gen begeidjnct fid) burd) %'öne. (S'r mar gang aufjer fid). @r=

20 fdjüpft non 2(nftrengung rote ein 3J£ann, ber au§ einem tiefen

Sdjlaf ober au§ einer langen 3erftreuung Ijeroortritt, blieb er

unbemeglid), ftumpf, erftaunt. 9hjn tetjrt er feine 33lid'e um fid)

fjer mie ein uerroirrter s
3)cenfd), ber ben Ort, mo er fid) befinbet,

roieberguerfennen fud)t; er ermartet bie Nüdfetjr feiner Gräfte,

ü5 feines
1

33emuf3tfein§ ; er trodnet mafdjinenmäfjig fein öefid)t. ©leid)

einem, ber beim Grmadjen fein 33ett non einer großen sJDienge

s^erfonen umgeben fänbe, fo in einem oölligen 2>ergeffen, in einem

tiefen UnbemufUfein beffen, roaS er getl)an l)at, ruft er im erften

2(ugenblid:) -ftun, meine Ferren, ma§ giebt'S? 2Ba§ lad)t iljir?

30 21>a3 erftaunt il)r? 2ßa§ giebt'S benn? . . . (3)ann fetjte er

l)ingu:) ^aS Ijeifet man eine Hiufif, einen 9Jtüfifer. ^nbeffen oer=

ad)te man nid)t gemiffe ©efänge be§ Sulli! S)ie ©cene .,J'attendrai'
!

6. 2lbfatj cor <£§. — 9. 2Ba3 begann er nidjt alles!! <^ue ne lui vis-je pas
faire? — 10. ruljig, ou tranquille. — 11. ein, c't'tait uu. — 12. Sotnraa oor ein.
— 13. im Sd)

m

eigen oerlieren, so taisent. — oerlieren. SSftt b. SB

a

I b ift ©oett)e-i

3ufa§. — 17. SonnerS, e§. — 19. 6r . . . fid), Sa tete etait tout ä fait perdue.
— 21. fjeroortritt, sort. (£3 follte fomtnt Ijeifsen. — 22. 9Jun fefjrt er, il tour-

nait. 2(uo) im folgenben ftetyt ftatt ber ©egentoart bas iniparfait. — 2t. fudjt. Gr.
— 27 fo, 3ufa| ®oeÜje§. — 29. giebt'S, roaä. — 2Ba3 tad)t .. . if)r? D'ofi viennent
vos ris et votro s-urprise? — 31. fjtnsu, ba§. — 32. 2;n 3 ift nad) ber falfdjen Gr=
ganjitng in ber Ü&erfefcung oon Sanr l'aurore fjinjiigcfeM, baS irre fiiljrt 3fam6crt
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madje man beffer, olme bie Sorte 311 oeränbem; id) forbre

jebermann auf. 23erad)te man nidjt einige Stellen uon (Sampra,

bie ÜMolinftücfe meines Dnfelö, feine ©auotten, feine friegerifdjen

9)uirfd)e, feine 5ßrtefter= unb Cpferjüge. Päles flambeaux, Jour

plus aftreux que les tenebres! . . . Dieux du Tartare, dieux de 5

l'oubli . . . 0£>a verftarfte er feine ©timme unb fyielt bie

Slcne gemattfam au§. 2)ie 9iad)barn ftedten bie $öpfe burd) bie

$enfter, mir ftedten unfre Ringer in bie Cfyren. @r fagte:) £ter

mujj man Sungen fyaben, ein grofjeö Organ, Suft genug. 2lber

Himmelfahrt ift ba, $aften unb 35rei Könige ftnb uorbci, unb fie 10

miffen nodj ntdjt, mag fie in Sftujtf fetten füllen, unb bal)er aud)

nid)t, roa§ bem £onfünftler frommt. 2)ie Irjrifdje
s

^>oefte foÜ nod)

geboren merben, aber fie fommen fdjon nod) baju. £ören fie nur

genug ben ^pergolefe, ben Sadjfen, iJerrabegltaS, ^traetta unb anbre,

lefen fie nur s
J0ietaftafto mieberljott, fo fommen fie fdmn baju. 15

Unb roie? Ratten Quinault, £amotte, $ontenette nid)t§ ba=

von oerftanben?

@r.

9iid)t3, roaö mir braudjen fönnten. @ö ftnb nidjt fed)5 iSerfe 20

Ijtnter einanber in allen tt)ren allerliebften ©ebidjtcn, bie man
in SRufif fetten fönnte. @3 ftnb geiftrcidje ©prüdje, särtlidje,

garte SRabrtgale. 2Iber um gu miffen, mie leer baö uon §idf§=

mittein für unfre Äunft ift, für bie gemaltfamfte ber fünfte, felbft

bie Äunft beö £>emoftl)ene§ nid)t aufgenommen, lafjt @ud) foldje 25

©tüde oorlefen, unb fie erfechten @udj falt, oljnmädjtig, eintönig;

Ijat bemerft, baf; bie berül)mte2lrie SRolanbs in Sullis Roland et Angtdique (IV, 2) ge=

meint ift, bie beginnt: Ah! J'attendrais longtenips, la nuit est loin encore.
1 f. oeränbem. Jid). — 3d) ... nuf, j'en defie. — 2. 3?erad)te man nidjt,

11 ne faut pas mepriser. — 3. SBiolinftütf e, airs de violon. — 4. feine ...

Dpferjüge, ses entrees de soldata, de pretres, de sacrificateura. — 4ff. Sie Slrie

iü aus bem jtoeiten Stufftlfg oon 9lämeaiis Castor et Pollux. — Nuit affreuse war
ein fd)on in ollen .ftanbfdjriften ftcfjenber ©djreibfebler für Jour affreux. — (!. unb,
il. — 8. in bie, dans nos. — 9. grofjes, grand, ftarfes. — Suft genug, un
Tolume d'air. — Inf. ^jimtnelf o t)rt ift ba, avant peu, servitetir a l'Assomption.
— oorbei . . . nid)t, passes. II ne savent. — 14 ben Sadjfen, ben Jtomponiften

Ssotiann Slbolf .ftaffe aus Skrgeborf bei Hamburg, ben man in Neapel il caro Sassone
nannte, 17^7 ßapellmeifter in Sßenebig, fpäter Dberfapellmeifter in Sresben, bei beffen

^Belagerung er alles oerlor. — Serrabeglias, mit feinem magren SHamen Jerrabellas,

(Somenico) aus ^Barcelona, .ÜapcUmeifter in 9tom. — 2"raetta, S^omafo, aus bem 9Jea=

politanifdien, jlapeilmcifter in Neapel.— 15. 3)i eta fta f io, ben Sd)öpfer bes italienifd)en

©ingfpiels. — 17. gratwfifdie Dpernbiditcr roerben 9J!etaftafio entgegengehalten. — 20.

3!id)t5 ... fönnten, Nou, poui le nouveau style. — 22f. des madrigaux legers,

tendrea et dtlicats. — -_'6. unb fie, ils.
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benn nidjts ift brin, roaö bem ©efang jur Unterlage bienen tonnte.

ßbenfo gern fomponierte idb, bie „DJiarjmen" bes 9iod)efoucault

unb bte „©ebanfen" be§ ^a§cal. Der tierifdje Scfjret ber

2etbenfcr)aft E»at bte Steige jjn be$eid)nen, bte un§ frommt. 5Diefe

5 2Utöbrücfe muffen über einanber gebrängt fein , bte ^Ijrafe mufs

furj fein, ber (Sinn abgefcbnitten, fduuebenb, bannt ber "l'utfifer

über ba§ ©anje forooljl roie über bie £eile b,errfd)e, ein SBort

auStaffe ober roieberfjole, eing tjinjufüge, ba§ tljtn feljlt, ba§ ©e=

bid)t menben nnb ummenben tonne, raie einen ^olnpen, ohne baö

10 ©ebtcfot 311 gerftören. Daö mad)t bie franjöfifcfje lurifdje Sßoejte

uiel fdjraerer al3 in Sprayen, roeld)e Ummenbungen juloffen unb

non felbft biefe 83equemlid)feiten barbieten. Barbare, cruel, plonge

ton poignard dans mon sein; me voilä pröte a recevoir le

coup fatal; frappe, ose Ah! je languis, je meurs . . .

15 Un feu secret s'allume dans mes sens . . . Cruel amour, que

veux-tu de moiV . . . Laisse-moi la douce paix dont j'ai

joui . . . Rends-moi la raison, Sie 8eibenfd)aften muffen ftarf

fein. 2)ie 3ärtlid^fett beS Inrifdjen ^oeten unb beg
v

AUuftfu§ muß
ejtrem fein. Sie 2(rie ift faft immer am Sdjlufs einer ©cene.

20 2Bir brauchen 2tu§rufungen, ^nterjeftionen, Sufpenfionen, Untere

bredjungen, ^Bejahungen, Verneinungen; mir rufen, mir flehen, mir

fdjreien, mir feufjen, mir meinen, mir Iad)en tum $erjen. deinen

2öit$, feine 2inngebid)te, feine ()übfd)cn ©ebanfen; bat, ift gu roeit

non ber einfachen 9?atur. Unb glaubt nur ja nicbt, bajj baö

25 Spiel ber Xljeaterfünftler unb iljre Seflamation unä jum -Oittfter

bienen tonne. Sßfui bod)! mir muffen e§ fräftiger l)aben, meniger

manieriert, magrer. Ginfadje Wefprädje, bie gemeine Stimme ber

ßeibenfdjaft finb uns um fo nötiger, als unfre 'Spradbe monotoner ift

unb meniger 2lccent bat. Ser tierifdje Sdjrei, ber Scbrei bes Ieiben=

3o fdjaftlidjen 9Jtenfd)en bringt il)it Ijcroor. (^nbeffen er fo ju mir

fpracb, Ijatte ftd) bie Stenge »erlaufen, bie uns erft umgab, ent=

1. benn...brin, C'est qu'il n'y a rien lä. — jur Unterlage, de modele. — 3 f.

Siberot felbft äufjerte gegen ©retrn, roie biefer in feinen Essais sur la musique be=

richtete: Le modele du musicien, c'est le cri de l'homme passione. — 8f. bas ©e-
bidit, beibemal la (phrase). — 10. bie franjöfifc&e Iqrifcbe ^oefie, roörtlid)

überfest, gm Seutfchen müf-.te e$ heifsen „bie Inrifdje ^oefie im granjbfifdjen". — 11 f.

langues ä inversion, qui prtsentent d'elles-memes. Sie $üi)l bcr b' c Unterbrechung
bejeiebnenben fünfte fdjroanft roiüfürlid) jroifdjen jroei unb Dier. — 15 un unb 17
rends auch bei 2>iberot, ber nach moi? reine ipunfte bat. — 1!). ejtrem, au3 bem
granjöfifdjen beibehalten. — 20. ©ufpenfionen, suspensions, Spannungen. — 21.

Somma nad> Verneinungen. — 23. itomma nad) 03 eb anf cu. — 26. mir . .. hoben,
il nous le faut. — 28. sera plus monotone, aura moins. — 30. Ütbfafc oor (Jnbeff en.
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meber meil fie nidjto oerftanb ober ro'entg £eü an feiner 9tebe

nal)in; benn geroöt)nttdj mag baö tö'inb fid) lieber unterhalten al§

ftcf) unterridjten, unb fo waren jte benn uueber an tljrem Spiet

unb mir in unferm SBtnfel attein. 2liif einer ©an! fitjenb, ben

£opf miber bie Gunter gelernt, bie 9(rme fjängenb, Die 2lugen

()alb gefdjtoffen, fagte er 311 min) o»d) roetfj nid)t, roie mir ift.

9(lö id) Ijierljer tarn, mar idj frifcO unb frof), unb nun bin id)

^erbrodjen unb gerfdjtagen, als roenn idj jetm -beeilen gemad)t

fjätte; baö fjat midj fdjnell angepatft.

3d). 10

SBollt $(jr etmaö Grfrtfdnmgcn':'

(Sr.

^Kedjt gern, $d) bin Reifer, bie Kraft entgeht mir, unb idj

füljle einige Sruftfdjmergen. S5a§ begegnet mir faft alle Jage

fo, oljne bafs id) meijs roarum. 15

Sd}
.

2Ba§ beliebt Sud)?

Gr

2ßa§ Gud) gefällt. 3d) bin nidjt leder; ber 2Jiangel Ijat

mid) gelehrt, mir alles gefallen ju laffen (SDian brad)te un3 20

33ier unb Sünonabe. Gr füllte ein grofjeö ®la§>, leerte e§ gineu

ober breimal. £ann mie ein erquidter 9J?enfdj Ruftet er ftarf,

rüdt fid) jufammen unb fäfjrt fort:) 2lber meint ^i)t ntdjt audj,

Merr s^f)ilofopl), ift eö ntdjt ein redjt fonberbarer %aü, bafi ein

^•rember, ein Italiener, ein SDuni fommen mujj, uns' erft 311 25

lefjren, mie unfrer 5föufif ein xHuöimitf ju geben fei, mie unfer ©e=

fang fid) allen 33emegungen, allen £aftarten, allen Raufen, allen

2>eflamationen fügen tonne, unb baö, olme bie ^rofobie ju oerleijen?

2. Stomma nad) nahm. — benn, parceque. — 3. unb fo waren fie benn
njieber, chaeun Gtait. — 6f. ift, alk — 7. frei), dispos, munter, iua§ gemöbnlid)
mit frijdj Derbunben mirb. ®§ gcljt auf förperlidie S3ef;aglid)feit, tuoöoit nud) hier allein

Die SRebe fein fann. — 9. Ijätte, Bai. — .fdjncil, subiterneut, plötslidi. — 13. :Ked)t

gern. Volontiers. — bie .Kraft entgeht mir, les forces me manquent. '.Hudi im
Ivutfdien ift bie liJehvheit .U rufte gangbarer. — 19. leder. 2) er. — 20. 3)rei Sßuntte nad)

laffen unb barauf ilbfa^. — 21. unb, de la. — 2:s. rutft. — Stbfaj tun- Slber. —
meint „Mir rtiajt aud), si votre avis. — 2-1. £err, Seigneur, abfidnlid) ftatt bcS

trübem Monsieur, uionad) gnäbiger £>err fteljen follte. — ein ... Rall, une
bizarrerie bien ttiauge. — 25. fommen mufj, vieiine. — i(i. ein Sluäbrucf, de
l'accent. — 21; ff. n>ic ... fügen tonne, s'assujetir. — 27. Raufen , interv alles. —
28. ftontma nacti fönne fctjlt.
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Unb es mar bod) fein -JJleer auSgutrtnfen. 2Ber r>on einem SBcttfcr

auf bev Strafje um "Jllmofen angefprocj(jen rourbe, roer einen

üRann, vom 3oru l)ingcriffen, ein eiferfüd)tige§, rafenbeS 3Öeib ge-

hört bjatte, einen oergmetfelten Siebljaber, einen ©dmtetdiler, ja

5 einen Sdnneidjler, ber feinen S£on fanft mad)t, feine Silben gieljt

mit einer .'oonigftimme, genug jebe Seibenfd^aft, e§ fei, meldje es

motte, roenn fie nur burd) tf)re Üraft uerbiente, ein SBor&Ub beo

Diuftt'uß gu fein; ein foldjer Ijätte groei Singe gema^r uierben

follen: einmal, bafj bie langen unb furjen ©üben feine befummle

io ®auer fjaben, nid)t einmal einen befrimmten S3egug unter iljrer

rcedjfelfeitigen Sauer, bafj bie £eibenfd)aft mit ber ^rofobie oer=

fäljrt, faft roie es il)r gefällt, bafj fie bie größten ^nterualle trifft,

baf? ber, meldjer im tjöcnften Scfymerge ausruft: „
s2Bel)e mir Un=

gtüdlidjen!" bie auSrufenbe Silbe auf ben l)öd)ften unb fdjärfften

15 £on trägt unb aisbann in tiefem unb fdjroädjern Xönen l)erab=

fteigt in bie Dftaoe ober ein größeres ^snternall, unb einem jeben

£on bie Quantität giebt, bie ber ÜBenbung ber 9Mobie gufpricfjt,

of)ne bafj ba§ Dljr beleibigt roerbe, oljne bafj bie lange ober hirge

Silbe bie Sänge ober $ürge beS rul)igen ©efprädje behalten fyabe.

zo SBeldjejt 35>eg fjaben mir nitfjt gemad)t, feitbem mir bie Sßarentrjc'e

Slrmibcne» ..Le vainqueur de Kenaud. si quelqu'un 1« peut

etre", baö „Obeissons sans balance", bie „galanten ^nbien" al3

Sfi>unber mufifalifdjer Seflamation anführten? vVfet gud' id) bei

biefen äöunbem bie 2ld)feln. Sei bem ©dnuunge, raie bie $unft

25 uormärto ge()t, irjeif? id) nidit, raoljin fie gelangen fann. IJnbcffen

trinfen mir ein§! (ßv tranf graei=, breimal, ol)ne 51t nu'ffen, roa§

er tf)at, unb mar auf bem 2Sege, fid) gu erfäufen, wie er fid) er=

fdfjöpft fyatte, ol)ne eö gu bemerfen, l)ätte id) ntdjt bie ^lafd)e

roeggefetjt, bie er gerftreut am uorigen Crte fudjte. S)a fagte id)

1. )a mer. 3m 6prid)ii>orte, ba§ nrir fd)on oben fanben, fteljt une mer. — <;. genug,
a un mot. — lOf. einen ... Sauer, de rapport determine entre leurs durees,
juonad) e§ Reiften foute eine beftimmte ubereinftimmung jmif d)en iljrer Sauer.— 12. trifft, ext'cute. — 13 f. 2Bel)e mir Unglüctlid)en! Sie franäöfiid)en SBorte
Air. malheureux que je suis! waren ()ier beisubetjalten. — löf. alSbann ... tjerab;
fteigt, descend les autros aux tous les plus graves et les plus bas. — 15. tieferen
unb f d)mäd)cren. — lt:. in bie Dttaoe ober, faisant l'octave ou meme. — 17.

sufpridit, convient, cntfprid)t. — 21 f.
se 2 ftatt le. Jjn 3 finbet fid) bie burd) SaurS

Miicfüberfetuing (pgl. ©. 21 f.) »eranlafste ©dilimmbefferung: ,,ba<> vainqueur imäiinalbo;
baS queliiu'un le peut-etre, baä entfdHoffenc obeissons". 2)aS „entfdiloffenc" follte Ijter

saus balance roiebergeben. Sie oon Suni in ÜJluftl gefegten SBorte oon QuinaultS Ar-
mide l)attc fdjon Streblfc nad)geiuiefen,. bod) gab er irrig au§ ben (ftatt bie) galant c u
3nbien. SBg(. g 11, 9. 81. l^es palantes indes follte eigentlid) im Seutfdieu bn§
galante Jnbten Ijcifjen. — 24. gd) mutige, traiu. — 25. fann, inbeffen. — 26.

Sl&falj cor (6r. — unb, 3ufab. — 2ü. bie er jerftreut am porigen Orte fudjte.
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gu tf>m:) 2£ie fommt'3, bajj mit einem fo feinen ©efürjl, einer

fo großen 3Ffet§6arfeit für bie Schönheiten mufifaltfdjer $unft yljr

fo blinb gegen fittlidje 3d)bnl)eit fein formt, fo gefüf)llo§ für ben

9?eig ber Tugenb?

(Er. 5

2ßal)rfd)einlid) roeil e§ für biefe einen ©inn giebt, ben idj

mdjt Ijabe, eine A"iber, bie mir nid)t gegeben ift, eine erfdjlaffte

g-iber, bie man immer Ineipen mag unb bie nid)t fd}roirrt. Ober

fjabe irf) iuel(eid)t immer mit guten DJiufiferrt unb fd}Ied)ten 3Ren=

fd)en gelebt, unb mein Cl)r ift baburd) fein, mein §erj aber taub 10

geworben? Unb foltte nid)t aud) etroa§ in ber Familie liegen?

£as SBlut meines 9?ater§ unb meines Cn*el§ ift baefelbe 23 litt,

unb ba§ meine baefelbe SB litt mie meines 2>ater§. £ie üäterlidje

(Trbfafer mar fyart unb ftumpf, unb biefe nerfludjte erfte ßrunb=

fafer fyat fid) alleö übrige angeglichen. 15

3 4
Siebt 3f)r @üer ßinb?

@r.

Db id/§ liebe? SDen fleinen Söilben bis gur 9tarrl)eit.

34 20

Unb bemüljt 31)r ®ud) nidjt ernftlid), bei ifnn bie SSirfung

ber oerfluditen utiterlidjen $afer gu rjemmen?

Gr.

SDaö mürbe, beudjt mir, eine fe()r unnütze 2(rbeit fein. 3i*

er beftimmt, ein redjtlicrjer DJiann gu merben, fo mürbe idj nidjt 23

fd)aben; aber rcollte bie Urfafer, bafc er ein &augenidjt§ mürbe

mie ber SBater, fo märe bie fämtlidje lliüfye, irjn gu einem d)X-

lidjen üDlanne gu machen, ib,m ferjr fcf)äbltcr). 3jnbem ^ e ®r=

giefjitng immer ben $ang ber Grbfafer burd)freugt, fo mürbe er, mie

5)tberot bat btofj qu'il cherchait de distraction. S. Öeiger meint freiließ, bie 3erftreutf)eit

befiele eben borin, bafj er nacb ber J' ^ giriff ; ba$ bat er aber fa)on ;roei= ober breimal
gettjan. ©oetf)e t)at ridjtig ©iberots de distraction begrünbet.

:(. fittlidje ®d)önE)eit, les belies choses en morale. — 6. biefe, les unes.

—

8. immer f n c i p e n mag, a beau pincer. — ^tomma oor unb. — 10. m e i

n

Dtjt ift baburd), d'oü il est arrivf que mon oreille — 11. geworben, unb. —
follte ... liegen;' puis c'est qu*il y avait quelque cliose de race. — 13. unb,
;-',u

r
iit;. — 14 f. Grbfafer unb ©ruubfafcr, moltxule. SJefannt ift ©oetfjes SBort,

niemanb tonne an fid) eine gafer änbern. — 22. l'aime, lo petit sauvago! j'en suis

f'ou. — 26. Urfafer, aud) Her molecule. — 27. ber, son — fämttid)e, 3 ll
f
a

tJ-
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burd) jraei entgegengefe$te .Hrafte gebogen, bcn 2Beg bes 2eben§

nur fdnnanfenb geljen, rate man beren fo viele fiel)t, bie ftd) gleid)

linfifd) im ©uten mie im 33öfen benehmen. 3)a3 (jetfjen mir

Göpecen. SSon allen Spitznamen tft bieS ber fürd)terlid)fte; benn er

5 bejeid^net bie 'DJiittelmüfsigfeit unb brüdt bie l)öd)fte Stufe ber

33erad)tung auZ. @in großer £augenid)ts i[t ein grof?er Tauge=

nid)t3, aber er tft feine ßSpece. &äme id) nun meinem Soljn

burd) ©rjieljung bie Cuere, fo uerlör' er feine fdjönften 3>af)re,

efye bie oäterlidje $afer fi<fy
lieber in ir)re ÜRedjte gefegt unb it)n

iü §u ber oollfommenen 3>erroorfenfjett gebracht t>ätte, ju ber id) ge=

fommen bin. 2(ber id) tr)ue jeUt nidjtö, id) (äffe il)n geljen, id)

betradjte ilm: er tft fdjon gefräßig, gubringlid), fdjelmifd), faul,

«erlogen; id) fürd)te, er rairb ntcfjt aus ber 2lrt fdjlagen.

15 Unb %fyc werbet einen 9JtuftfuS au§ ib,m inadjen, bamit ja

nid)t§ an ber üKfmltdjfeit fetjle?

©r.

@inen üUtujtfuä, einen 3Diuftfu3! -iUiandjmal betrad)t' id) tfjn

unb fnirfdje mit ben 3^f)nen unb fage: „Sollteft bu jemals eine

20 9?ote lernten, id) glaube, id) breite bir ben £>al§ um."

Unb roarum ba§, roenn'g beliebt?

6r.

£>a§ füljrt ju ntd)t§.

£a§ füljrt §u allem.

3*

©r
$a, roenn man uortrefflid) ift; aber mer fann fid) non feinem

Äinbe oerfprecfjen , bafj e§ uortrefflid) fein rairb? 3e^«tettfenb

so gegen eins, er rairb nur ein elcnber Saitenfratjer raerben raie

2. man ... f i c tj t , j'en vois. — 4. ßäpecen. Sgl. £.101, 10 ff. Sie SBteberbohnig
fcötte Siberot »ermeiben foUen. — @§peccn, oon. — ®pi$namen, epitht-tes. —
Äomma oor benn. — 7— 11. jtame id) ... bin. Avant que la molecule pater-
nelle n'eüt reprit le <ie83U8, et ne l'eüt amene ä la parfaite abjection oü j'en suis,
il lui faudrait un temps infini ; il perdrait ses plus belles annees. — ftätne . . .

bie Duere. ÜKan fagt „in bie Cuere fommen", bagegcn „bie Quere nebmen". — 11.

2lber, 3ufa$. — flehen, venir. — 12. betrachte, j'examine. — ibn, er. — 13. Der*
logen, id) fiirdjte er.— 19. unb fnirfd)e, en grinrant. — 29 f. II y a dix mille
ä parier contre un.
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idj. SÖifst ^l)x, bafc r>ieffeid)t efjer ein &inb 51t finben märe, ein

Äönigreid) 511 regieren, einen grofjen Äönig baräuä ju machen al§

einen großen SSioIinfpieler?

9Jtir fdjeint, bafc angenehme latente, felbft mitteltnäfjig au§= 5

geübt, bei einem Jittenlofen, in Siebcrlidjfeit unb 2lufroanb r>er=

lernen SSolfe einen 9ßerifdjen feljr gefdjininb auf bem 2Bege be§

©lücTeS förbern. ^d) Telbft babe einer Unterrebung beigeiuoljntjmifdjen

einer Gspece tum 23efd)üt}er unb einer Gspece r»on 33efcf)üi$tem,

©iefer mar an jenen al§ einen gefälligen DJcann empfoljlen, ber 10

mol)l bienen fönne. „9Jiein £>err, roae oerftef)t öljr?"
c

$d) oer=

fte()e IKatljematif fo gtemltdj.' „©0 unterrichtet in ber 3Tlat^e=

matif! unb menn £$ljr Gud) ge^n bis jmölf ^aljre auf bem ^flafter

oon ^aris merbet befdjmutjt fyaben, fo Ijabt £$r brei= bis" mer=

(junberi Sioreä dienten erroorben " V^d) bjabe bas" 5Ked)t ftubtert 15

unb bin jiemlidj barin bemanbert. " „tarnen Sßufenborf unb

©rotiuä auf bie 3BcIt gurüd, fie ftürben vox junger an einem

}>raffftein. " '§<$) meifj redjt gut bie <33efd;td;te unb ©eograpbaV

„@ä6e eö ©Kern, benen bie @rgtef)ung ifjrer $tnber am fersen

läge, fo märe Guer ©lud gemacht; aber e§ giebt feine."
c

$dj bin 20

ein guter 9Ruftfu§.' „Unb marum fagtet £d)r bas nid)t gleid)?

Unb um (Sud) ju jetgeri, raas man au§ biefem Talente für Vorteil

gießen fann: id) l;abe eine Xodjter; fommt äffe 2Ibenbe non fyalb

Sieben bis 9tcun, gebt Üjr Unterricht, unb id) gebe Gud) fünfunb=

groanjig Souigb'or b£§ ^al)rs\
vM)r früfyftütft, fpeift, nefymt bas 25

ü8efper= unb 3lbenbbrob mit un§. S)er Überreft Gures i£ag§

gehört ßudj, unb ^r uermenbet tfyn 311 Gurem Vorteil."

Gr.

Unb ber Wann, was ift aus ifym geworben?

l'. einen g r o fj e n & o n i g b a r a u >3 3 11 in a d; e n. @d)on ©eiger E»at bemerft, bafj Soetfje

Pen 3tu3brud mifjDerftanben; beim faire un graud roi fjeijjt „einen großen Röntg madien"
im Sinne ein foldicr fein. — G. ülufroanb» luxe. — 6 f. oertornen, perdu, oer»

fommeuen. — 8. 2>d) felbft, Moi qui vous parle. — 8— 189, 3 ftcljt faft roörtlid) in

Tibenno Strttfcl über 93eme$rieber<S, beS Stapierle^rerS feiner -toditer, Le^ons de clavecin
ei d'harmouie (1771). — 11. gm folgenben @ebanfcnftrid)c jtatt ber StnfübrungSjeidjen

oljnc fünfte mn Gnbe ber Sieben. — 12. ©0, Eli bien. — 13. unb, .^ufafe. — u; -

^uf fenborf. — '.'0. jtomma nad) gemndjt. — 21. Eh! que ue disiez vous. — 22. au8
biefem Talente, de ce dernier talerit, — 23. flommanad) lodfter. — 28

f.
fommt ...

Sieben, depuis sep< heures et demie du soir. — 24f. fünf unb jraanjig, bie

regelmäßig l;ier befolgte Schreibung. — 27. unb, 3u fa?-
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2Bäre er flug geroefcn, fo l)ättc er fein ©lud' gemad)t, bas"

einige, roas $ffyv im Sluge 511 fyaben fdjeint.

Gr.

5 greilid)! Üiur ©olb, nur ©olb! ©olb i(t attes, unb bas

übrige ofyne ©olb tft nid)ts. 2(ud) t)üte id) mid), meinem Knaben

ben $opf mit fdjöncn ©runbfäfjen nod^upfropfen, bie er wx-

geffen müfete, raenn er nid)t ein '-Bettler bleiben rooftte; bagegen,

fobalb id) einen Souisb'or befitje, baS mir nidjt oft begegnet,

io [teile id) mid) uor il)n r)in, jiefye baö ©otbftüd aus meiner £afd)e,

geige eö iljm mit ^eruumberung, l)ebe bie Stugen gen Fimmel

unb füffe bas ©elb; unb i()m nod) beffer begreiftid) 311 madjen,

rote roidrtig ba§ fyeilige <2tüd fei, fo lalle id) if)m, fo jeige

id) mit bem Ringer alles, roa§ man fid) anfd)affen fann, ein

10 t)übfd)es 9iöd'd)en, ein l)übfd)es
s
Dtüt$d)en, einen guten 33i§cuit.

2)ann fted' id) ben Souisb'or in bie Xafdje, id) fpajiere mit Ü6er=

mut, id) t)ebe ben <8djof$ meiner 2öefte auf, id) fd)lage mit ber

§anb auf bie ^afcbe, unb fo mad)e id) i()in begreiflid), bafj biefe

6id)erl)eit; bie er an mir bemerft, uon bem Souiöb'or fid) ljer=

20 fdneibt.

9Jtcm f'ann'ö nid)t beffer. 2X6er roenn es begegnete, ba|3 er,

tief burd)brungen oon bem 9Sert bes ©olbftüds, gelegetvtlid) eines

£age§ ....
Gr

25 $d) oerftelje Gud). darüber muf? man bie 9(ugen jubrüd'en.

Gs giebt ja aud) feinen moralifdjen ©runbfatj, ber nid)t feine

Hnbequemlid)feit l)ätte, unb roenn bas 2d)limmfte gum <Sd)Um=

men fommt, fo tft e§ eine böfe SJiertelftunbe, unb bann tft alles

trorbei.

5. §freilid), Sans doute. — G. 21 udb fjüte ... Änaben, Aussi, au lieu de lui.

Goethe« i'inbemng ift burd)au5 nötig. — 8f. bagegen, fobalb, lorsque. — 11. 93er =

rounberung, admiration, bjer oom ©netteren ber 33ere!)umg. — 12. 3Jad) (Selb (le

louis) ftef>t devant lui, bas tdoEjI nid)t abfid)tlid) übergangen ift. — unb, et pour. —
13. lalle, beftaye de la voix. — 18. Safdje unb. — 22. ber ©olbftücfe, aber man
fietyt ntcftt, roeshalb (Soetbe bier »on ©iberot abgeunc&en fein tollte, ber richtig du louis

jjat. — gclegentlid), 3ufa(j. — -•' subrüden, fernier. — 26. G3 giebt ja aud),
il n'j- ;i point. — :.'7. unb, 3u fa £- — 28. et tout est fini.

<Soet$eS SBerfc 29. 9
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äludj nadi fo mutigen unb roeifen SÄnftdjten befiele icii nodi auf

meinem ©tauben, bafj eS gut märe, ihn jjum 3Jluftfer ju madjen.

od) roeifj fein SRittel, vidi gefdjromber ben ©rofj'eu ju nahem,

i[;rcn Softem ut bienen unt> aus! ben [einigen ÜBorteil ui mieden. 3

Gr.

@g ift voafyc. 2lber idi liabe Sßrojefte, bie nodi fdjneffer unb

ftdjrer guten Srfolg oerfpred)en. Sldj, roenn'3 nur ebenforooljl

ein Sföäbdjen roäre! 2lber ba man nidu thun fann, roa§ man

roiH, fo mufj man nehmen, roa§ fommi, ben beüen Vorteil Daraus io

hieben unb nidu Deshalb auf Dumme Steife, mie Die meinen

Sßäter, bie nidu* 3dilimmero thun tonnten, roenn fie auf§ Unexliicf

ihrer fönber ftuDiert Ratten, einem ßinbe, baS in 5ßarig ju leben

benimmt ift, bie (acebämonifdje li'vuehuna. aeben, ^ft unfre ®r=

viebuna, fdjlimm, fo ftnb Die Sitten meiner Nation fdjulb brau, 15

nid)t idi. SBerantroort' e§, roer fann 3Rein 3ohn folf gturflidj

fein ober, roa§ auf ein* biuau*fommt, geehrt, reidj unb mächtig,

^d; fenne ein roenig Die leidueften 35>ege, ju biefem S^ed ju ge=

langen, unb idj roifl ihn früh genug bamit befannt madjen. Nabelt

ihr midi, ihr anbern 2Beifen, fo roirb Die menge unb ber Q

fola, midi losfpredjen. (i'r roirb ©olb beulen, idi fag'3 Sud), unb

roenn er genug befiru, fo roirb ihm nidu* ermangeln, fel6ft Eure

3Iä)tung nidu unb Sure li'hrfurdu.

3 dl.

3§r tonntet Sud) irren.

Gr.

Ober er befüminert fidi nidu* brum, mie anbre mehr. 1.vierin

roar nun frei '.idi gar inel öon Dem, um* man Denft, movnadi man

fidi beträgt, aber roasS man nidu auäfpridjt; unb ba§ ift Denn Der

auffattenbfte Unterfdjieb jrorfdjen meinem 3Kanne unb Den meiften so

äftenfdjen, Die un§ umgeben. C5'r befannte Die Safter, Die ihm

anfingen, Die audj anbern anhängen, aber er mar fein yvudiler;

-. fid)erer, aber normet {ianben oben 3Bud)ret unb magrer. — 14f. unfre
Gr ;i c ftun.i . eUe. — I6f. Jevenx gue mos til>. — L9. früh genug, de bouue luuro.

— 21. c'est moi qui voaa 1( 5 b beaueoap. — 25. irren, trompex. —
•_'7. Bier fünfte inieb mehr unb üiMa?. — -"'. .Romina nadi an* fr riebt. — unb boä
ift Denn, Voilä, en verit£. — Slf. sie il-m ... anhängen, qu'il awit, quo les

aum-s i Dt.
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er uhu- nidjt abfdjeultdjer als jene, er mar nur offener unb folge

redjter, manchmal profunber in feiner SHerberbniä. %$ä) gitterte,

roogu fein Mnabe unter einem foldjen Se^rer werben tonnte; benn

aemif), bei einer ©rgieljung, bie fo genau nad) unfern 2ittcn ge

5 bilbet mar, muffte er meit geljen, menn il)m nidjt früljgeiiig (i'in

()a(t iiefdjat).) fürd)tet nidjtS! ©er bebeutenbe, ber fernere

Sjßunft, bei bem ein guter Sßater befonberg Derweilen foll, ift nicht

etwa, bafc er feinem .Unaben bie fämtlidjcn Safter überlief re, bie

djn reid) macfjen, bie i'ächerlicrd'citcn, mobil vd) er ben ©rofjen un-

Ki fdjäfcbar wirb; ba§ tljiit bie gange SQßelt, menn nid)t inftematifd)

wie id), bod) nad) Seifpiel unb einzelnem Unterridjt. Stein, ber

.'oauptpunt't ift, il)in baö redete 9Jlajj §U begeidjnen, bie .Uunft, fiel)

ber ©cfjanbe, ber ©nterjrung, ben ©efejjjen gu entjiel)en: ba§

finb iSiffonangen in ber iicfellfdjaftlidjen Harmonie; biefe muf]

is man miffen anzubringen , corguberetten , gu retten.
s
Jcid)ts> ift fo

platt a(G eine SÄeitye oollt'oinmcncr SIccorbe. Ciö nutf? etwag geben,

bag anrege, bag ben ©traljlenbünbel trenne unb ifjii in färben

gerftreue.

;sd).

20 «Scljr gut ! 2)urdj biefen Stergleidj fü()rt AV)r mid) tmn ben

(Sitten abermals gur l'uifif, oon ber id) mid) miber meinen SGBitten

entfernt fjattc. ^d) banfe (i'ud); benn um (Sud) nicht* gu ner :

bergen, id) liebe (Sud) meljr als "Duifiter benn als s
JUioralift.

Gr.

25 Unb bod) ftel)e id) in ber "IKufit fel)r untergeorbnet unb feljr

(jodj in ber SDioral.

3*
Saran gmeifle id), aber menn e§ märe, fo bin id) ein ein-

facher IKaun, unb (Sure ©runbfä|e finb nicfjt bie meinigen.

1. nidit a b f d) c u l id) e i at§ j c tt e , ni i
> I i ^ ai um. ins afcominable gue cenx.

Öioetbe hatte roobl bie Sffiorte ni plus ni überjeben. — i. bei einer Srjleljung, apres
lies idees d'institution. — 6. SBor fteht (Er als übcvfd^rift, rote aud) bei 2)iberot Lni
am Slnfange ber Reite. Selbe? ift nad) ber ^arentbeie, ba Hefetbe SJJerfon }u reben

fortfährt, ungehörig. greilid) irfieint bier eine Rroifdjenrebe JMberoto erforberltd), bie

bura) SBerfeöen in ber Slbfdjrlft aufgefallen [ein bürfte. — 7. bei bem . . . uerroellen,
au guel B'attaoher, beut auf baS achten ober halten entfprld)t. — 10. tijnt (latt

uu-if;, ®oet!je hatte liier fait a(9 saii perlefen. — uf. ber ftauptpunft ift, Soetljea

3ufa(. — 13. ben, ut aitx. — 17. cpii
i

» i
<

j
n

,
qui Bepari le fai oei au

eparpille lo rayoi - 20. Diefen SBergleld). (Er meint ben Sergleid) mit ben

3)lffonau,5on ber äftufil; ;u(e$t mar uon beut Stra&Jen&ttnbel ber Jarbcn bie Webe. —
22. ,\d>, et je. — Sud) fehlt.

9*
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Gr.

SDefto fdjlimmer für Gltd;! 2W), befäf,' id) nur Gure Talente!

2af$t meine Talente, unb gebenfen mir ber Guren.

Gr. 5

3a, roenn id) mid) nur ausbrüden fönnte wie %i)x\ 2lber

id) fpredje einen nerteufeltcn 9Jlifdt)mafdj, Ijalb roie 2BeItleute unb

©eleljrte unb Ijalb roie bie 9)iarftmeiber.

3d) rebe übel. 3$ ^eifs nur ^ e 3&W«* 8" Higen, unb 10

ba§ greift nidf>t immer, nrie 3fyr löijjt.

Gi-

GS ift aud) nid)t, um bie -JSaljrljeit ju fagen, aber um bie

Süge gut §u fagen, bafj id) mir Guer Talent roünfdje. 2Büf$t'

id) nur px fdjreiben, ein Sud) 31t fd)nüren, eine ©ebif'ation ju iö

roenben, einen -Karren red)t oon feinem SSerbienfte trunfen gu madjen,

mid) bei ben SBeibern eiujufduneidjcln!

34
S3a§ alles rotfjt 3^ taufenbmal beffer als id). 3$ raare

nid)t einmal inert, Guer ©d)üler 511 fein. 20

Gr.

3Bie viel grofce Gigenfd)aften, beren $reis 3!)* nidjt erfennt!

2)en ^rei§, ben id) brauf lege, erroerbe id; aud).

G r. 25

2ßäre ba§ roafyr, fo trügt 3l)r nid)t biefen groben $Hod, biefe

3eugraefte, biefe baumwollnen Strumpfe, biefe fdjrocren £d)ur)e

unb biefe alte ^terütfe

6. Sa, 3uia^. — au sbrucfen 1. 2. — Sfunft naeü 3§r. — 7. »erteil feite n

W\ \ d)

m

o f d) , diable de ramage saugrenu (abgefdjmatfteS ©eplapper). — 13 aber,

au contraire. — 15. jefinüren, fagoter, ^iifcumncnbinben, bier oont Slbfcblie&en. —
15f. eine Sebilation ju njenben, tourner une epltre dedicatoire. tourner, eigetttlidj

breben, bredjfeln. — 17. spunlt am Cnbe. — 19. Sa§ otleS, Et tout cela. —
32. ©ifjenfcbaften, qualites perdues. — 21. Je recueille tout celui que j'y mets.
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^f)r fjabt SRedjt. 3ftan mufj fef)v ungeid)icft fein, roenn man
nidjt reidj ift nnb fid) bod) alles ertaubt, um es gu werben. Slber

es gte&t Seute roie id), bie ben Steidjtum nid)t als bas ^oftbarfte

5 auf ber 2Belt Betrachten. 3ßunberlidje Seute!

@r

Se()r nmnberlidje Seute! 5Dltt biefer 2lnfidjt mtrb man nid)t

geboren, man giebt fie fid); benn Jte ift nid)t in ber -Katur.

10 2)es 2Jcenfc§en?

trr.

2)es Sftenfdjen. 2(tfes, roas lebt, unb fo aud) ber sDienfd),

fud)t fein SBofylfein auf iloften beffen, ber roas Vergeben fann, unb

id) bin fidjer, bafc, roenn id) meinen f[einen
s
illilöen getjen tiefte,

15 ofme baf? id) i(jm irgenb etroas fagte, mürbe er reidje Kleiber

»erlangen, reidjlidje -Währung, ä\>ertfd;ät3ung ber 9Jiänner, Siebe ber

grauen, attes ®lü& bes Sebens auf fid; Bereinigt.

2Söre ber {(eine SSilbe fid) felbft überlaffen unb beroafyrte feine

20 ganje 2djroäd)e, oereinigte mit ber geringen üBernunft bes Äinbes

in ber Sötege bie ©eroalt ber Seibenfdjaften bes Cannes von

breifug ^afyren, f° bräd)' er feinem $ater ben §als unb entehrte

feine
s
JJiutter.

ßr.

25 2)as geigt bie 5totmenbigfeit einer guten Gt^iebjung; unb roer

beftreitet fie? 9Sas ift benn aber eine gute G'r}ieb,ung, als bie

51t alten 2(rten ©enuf$ füfyrt obme ©efafjr unb Ungelegenfyeit?

Zsd).

33eina()e tonnt' id; Gud; beipflidjten! aber mir motten uns

30 r>or einer (S'rflärung rniten.

5 7. iuunbcrlid)e Seute, bizarres. — 21 n i i d) t , toumure d"esprit. — 8. 2)iberot

frei fünfte nad) nature. — li'f unb fo audj ber 2J2enfc», sans Ten excepter. —
IS. ber roas {(ergeben fann, de qui il appartiendra, was nur heitert tonn beffen,
ber if)m angehören roirb. SBielleidjt oermutete ©oetlje riditig qui lui appartiendra,
roas er nur frei rokbergab. — 17. alles Wlücf, et tous les bouheurs. — 19. unb bei
jpafjrte, qu'il conservät — 20. oereinigte, et qu'il reunit. — 22. entehrte,
coucherait avec. — 25. Brjiefjung unb. — 2fi. 2ßas ift benn aber, Et qui
est-ce «jue. — >!. allen 2lrlen, rooiür eben aller 21 rt ftanb.



1 34 Uaiiu'iuis Ilcffe oon Dioerot.

23arum ?

3*
3Beil idj fürd)te, bie Übereinftimmung ift nur fdieinbar, unb

moftten nur beftimmen, roa§ beim für ©efaljren unb Ungelegen^ 5

Reiten ju »crmetben finb, fo nerfieljen mir un§ nidjt mefyr.

(Sr.

Unb roaö tfjut'o bcnn?

3*
Soffen mir ba§! 3Ba§ idj bauen meif?, merbe idj ßud) nid;t io

lehren, unb leidster unterrtdjtet 3fy* mic^ in bem, roas %l)x von

ber 3Rufif oerftefjt unb idj nidit roeifj. Sieber Sftameau, lafjt un§

non 9)iufif reben unb fagt mir, mic fomntt'g, bafj 3§* mit ber

Seidjtigfeit, bie fdjonften Stellen ber grofjen 9Jieifter ju füjjten,

im ©ebäd)tniö ju Behalten, fie mit bem ßntrjufiaömus, ben fte 15

Gsudj einflöfjen, roiebergugeben unb anbre mieber 311 entlüden, nrie

fommt'§, bafs 3Ü>* nidjts gemadjt Ijabt, bas ctma§ raert fei?

(2tnftatt mir gu antmorten, jutfte er mit bem Hopf, fyob

ben Ringer gen -fmnmel unb rief:) Unb bao Weftirn, baä ©efürn!

21I§ bie üftatur £eo, Sinei, "Jscrgolefe, 3)uni bilbete, ba lädjelte fie; 20

ein ernftf;afteG unb gebietrtfdieö ©eftdjt madjte fie, als fie ben

lieben Cnf'el 9tameau rjeroorbradjte, ben man roäbjrenb jefyn ^a()ren

ben großen 9iameau mirb genannt bjaben unb uon bem man balb

nidjt mebjr fpredjen mirb. 2Us fie aber feinen SBetter $ufammen=

raffte, ba fdmitt fie eine ^yra^e unb mieber eine -Jrafee unb nod) 25

eine gra$e. (2lt§ er ba§ fagte, fdmitt er uerfdjiebene ©efidjter;

es mar üBeradjtung, ©eringfdjäijung, fronte. Gr fdjien ein 3tüd
l£eig jjroifctjen feinen Ringern ju t'neten unb lädjeüe über bie

lädjerlidjen normen, bie er ifjtn gab. hierauf marf er bie feltfame

4. fürcfjte bie. — 5 f. wollten mir . . finb, si nous entrons uue fois dans Ia

discussion des perils et des incoi.vi'-uients ä 6viter. — <s. oer ft Clin. — lO.'Stad) ba3
vou3 dis-je. — ba§, ioa§. — 45

f. 3>ie SBorte avee l'enthousiasme iju'üs vous in-

s]>irent et que vous tranamettez aus autres hat Woethe intg bejogen; fie flehen in

leiner Sejieimng mit m i e b e rgug e b e u , ba3 ihnen norangelyt, fonbern parallel ben Sorten
mit ber Seidjtigteit. — 17. baä etiuaS wert fei, qui vaille . . Tic iRebe ift

abgebrochen. — 19. öie fdjliefjenbe JUammcr fehlt nach rief, nrie bie beginnenbe ;;. 26
nor 31(3. A-rcilid) follte 18 bie ißerfonenangabe ©r am anfange flehen unb bie Stellung
beS Steffen parentbetifch fid) an fd)ließen. — 20. Seonarbo 8eo, bebeutenber Äomponift unb
Lehrer am Aonferoatorium ;u Neapel, beffen Schüler ißergolefe, Xraetta unb §affe waren.
— Seonarbo ba Sinei, Cpernfomuonift iii SKeapel (1690—1732). — 21f. ben liehen,
u.on eher. — 25f. n od) eine ,"vrai?e . . . Tie audj bei ^iberot ftebenben fünfte (er hat

fie aud) 3. 17) follen blofj ba? ©nbc ber Diebe hcjcidmen.
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^agobe raeg unb fagte:) <3o madjte fie mid) unb warf mid)

neben anbre ^>agoben, einige mit bitfen, niof)tgefättigten SBäudjcn,

Jürgen hälfen, glofecnben, uorliegenben 2(ugen uon apopleftiidjem

2(nfel)n. 2lud) frtunine §älfe gab'ö nnb bann trodne Figuren

5 mit lebhaftem 2luge unb einer fedbifytömte. Sitte roottten ftd)

gu Xobe ladjen, inbem fie mid) fallen, unb id) fetjte meine Raufte

in bie Seiten unb rooftte mid) gu Xobe lachen, al§ id) fie fab,;

benn bie Sporen unb Darren Ijaben $reube an etnanber, fie fudjen

ftd), fie gießen fid) an. öätte id) ba bei meiner 2(nfunft nid)t

10 baö (Sprtdjioort fdjon fertig gefunben: '2>aö (Selb ber Darren

ift baö Grbtetf ber Wefd)eiten\ mir märe man'ö fdjulbig geworben,

^d) füfylte, bie Statur fyatte mein Grbteit in ben beutet ber

^Higoben gelegt, unb id) nerfud)te taufenb Mittel, um e§ raieber

gu crljafdjen.

i5 ^d).

^d) fenne biefe Büttel, ^i)X fjabt mir baoon gefprodjen.

$dj t)abe fie feljr oerounbert; aber bei fo oiel $äljigfeiten , warum
oerfudjtet ^fjr ntdjt ein fdjöneö 2ßerf?

Gr.

20 S)a§ ift gerabe wie ein Sßeltmann gum Wbbd Seblanc fagte.

©er 3tbbe fagte: „%\z 9Jiarquife oon SJSompabour nimmt mid)

auf bie §anb unb trägt mid) biö an bie Sdjtuette ber 2(fabernte;

ba gieljt fie ir)re £>anb meg, id) fade unb bredje beibe 53eine." ©er

üßeltmann antroortete: '%fyx fotttet @udj gufammenneljmen, $ibbi>,

25 unb bie X()üre mit bem ilopf einfroren.' ©er 2(bbe verfemte:

,,©a§ Ijabe id) eben oerjud/t; unb nnfjt obr, roa§ id) baoon trug?

Gine Söeufe an ber Stirn/' (9tad) biefem Oiefd)id)td)en ging mein 9Jtann

mit Ijängenbem $opf einher, nadjbcnflid) unb nieberaefdjtagen. Gr

feufgte, meinte, jammerte, cr()ob .^änbe unb Shtgeit, fdjlug ben töopf

1. <pagobe, sjigur. — 2. iv> o l) [ fl e f ä 1 1 1 ^ t e n JBielmeljr ftefjt bei 3>iberot ein*
ge id) rümpf ten (ratatiues). — :i. f lo^e n ben. — 4. 21 ud), d'autres. — gab'« unb
bann, il y en avait. — 6 unb 7 \u Sobe ladjen, crever de rire. — 7 f. fafje.

Senn. Sie ältere gorm faije ijat fid) oud) fonft suiueilen in *pr fa in ©oetfjeS SSerfen

erhalten. — luf. ©a§ ©elb . .. ©e{ d) eitert. SaS Spridiroort lautet: .,L'ar:rent des
sois est le patrimoine des gens d'esprit." E,st le pat rim oine im Sinne oon
„fällt su, wirb |U teil". — 17. g($, et je. — entre tant de ressources, pourqnoi
u'a\oir pas tente celle rl'un bei ouvrage? S. Seiger finbet bie SSenbung ZJibetotS

jdjöner, aber Oioetfye ronr bie ressource d'un bei ouvrage! anftögig. — 20. ium
2UUi" seblanc. 9Jgl. @oetl)e§ 2lnmcrtungen. — 21. Jfor folltet, Ei bien: I'abbe,

il taut — -Jl. -Jlli'rttj Dor (91ad). — fling, se mit ä marcher. — 29. erb^ub, bie

altere fonft meift in ben üBerfen oerbefferte gorm. Sgl B. 13G, 7.
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mit ber #auft, bafj id) backte, er toürbe Stirn ober Ringer & e=

fdjübigen. Sann fetjt' er rjinju:) JRir fcfjeint, es ift bod) mag
babrinnen. 216er id; mag plagen unb fdjütteln, nrie idj roill,

nidjts lommt rjeraus. (Sann begann er raieber ben $opf 511

fd)ütte(n, bie Stirn gercaltig ju fdjlagen unb fagte:) Gntraebcr 5

ift niemonb brinnen, ober man nritt mir nidjt antroorten. (Rad)

einem Hugenblid geigte er ein mutiges 2tnfeljn, erljob ben $opf,

legte bie rechte §anb aufs ^erg, ging unb fagte:) 3>dj füf»Ie,

ja, id) fü()le .... (@r ftettte einen -üftenfdjen oor, ber böfe mirb,

ber )\d) ärgert, järtlid) roirb, Befiehlt, bittet, unb ofyne Vorbereitung 10

fprad) er Sieben bes 3orns, bes SJiitleibens, bes paffes, ber Siebe.

@r entwarf bie Qljarattere ber 2eibenfcr)aft mit einer $einr)eit,

einer erftaunenben 2Bar)rljett Sann fetjte er Inngu:) ©0 iffs

redjt, glaub' idj. 91un fommt's! Sa fiel)t man, mas ein (55eburts=

Reifer tljut, ber bie (Sdjmerjen reijt unb befdjleunigt unb eilig 13

bas ^inb bringt. 33m id) allein unb nermr' id) bie $eber, null

id) fdjreiben, fo jerbeijj' id) mir bie Suigel, nütje bie ©tiffi ab.

©eljorfamer Siener, guten 2lbenb, ber ©Ott ift abroefenb. ^dj

glaubte ©enie 511 l)aben, am @nbe ber ,3eile lefe id), bafj id)

bumm bin, bumm, bumm. 216er mie mill man aud) füllen, fidj 20

ergeben, benfen, mit ©tärfe malen, wenn man mit Seuten um=

gel)t, nüe bie finb, benen man aufmärten mufj, um 31t leben?

2öie mill man bas mitten unter foldjen Sieben, bie man füfjrt

unb l)ört, unb biefem ©etmttergetlatfdj: „|jeute mar ber 23oulenarb

allerliebft. — §abt ^l)r ben flehten SJiurmeltierjungen gebort? 25

ßr fpielt fd)armant. — $etx f° uno f° ^at ^ fdjönfte grau=

geapfelte ©efpann, bas man fidj nur beulen mag. — Sie fdjöne

5)tabame 91 dl. ift aud) auf .bem Düttfmeg. £rägt man beim

mit fünfunböiergig ^aljren nod) einen foldien 2(uffatj? — Sie

junge fo unb fo ift mit Siamanten bebed't, bie i()r wenig loften. 30

'^Ijr wollt fagen, bie irjr niel loften.' „9tid)t bodj!"
r

2Bo

l)abt ^,l)r fie gefeljen?' „Seim oerlornen unb miebergefunbenen

2trlequin. Sie Scene ber Verzweiflung ift gefpielt morben mie

lf. bafi . .. behäbigen, ä. se briser le front ou les doigts. — 2. unb bann, et il.

— 5. entroeber. — 6. Slbfat; sor 91 ad). — 13— 16. C'est cela, je crois? voilit que cela

vient; voilä co que c'est que de trouver un aecoucheur qui sait irriter, prt'cipiter

les douleurs, et laire sortir l'enfaut. Seul, je prends. — 17. fo jevbeifs' id) mir, je

me ronge. — n ü $ e . . . a b , use. Söeffer roärc rootd ba5 beutfeße b e n Ä o p f a n ft r e n g e n.

— 20. 2Bie will man ba3, 3u fa§- — 25. £ic I)ier unb im fotgenbeu bie einzelnen iHebcn

trennenben OJebanfenftridje febjen aud) bei Sibcrot. — 23 f. gejjört, er. — 28. ift aud)
auf bem Studio eg, commence i passer. — 33. Slrlequin. 'Sei ^iberot rid)tiger
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nod) niemals." — 2>er ^olidjinelle ber Foire Ijat $el)(e, aber

feine fteinfjett, feine (Seele. — sDiabame bie unb bie l)at auf ein-

mal groei ilinber gefriegt So fann bodj jeber Safer gu bem

feinigen greifen." — Unb ba§ nun alle Sage gu fagen, roieber gu

5 fagen unb gu fyören, follte ba§ erraärmen unb gu großen SDingcn

füljren?

9?ein! man fdjlöffe fid) lieber auf fein £>ad)ftübd)en, fränfe

ÜBaffer, fpeifte trocfneS 23rob unb fud)te fid) fetbft.

10 Gr.

SteKeidjt. 316er bagu f)abe id) ben 3Jtut nidjt. Unb fein

gangeS ©afein an etmaS Ungeunffcö roagen? Unb ber 9?ame, ben

id) füfyre, SRameau! äiameau gu fjeijjen, ba§ ift unbequem. @§

ift nidjt mit Talenten trte mit bem 21bel, ber fid) fortpflanzt,

15 unb beffen i}errlid)feit tnäd^ft, inbem er com ©rofjoater gum Sater,

vom Sßater 311m Sofm, 00m Solm gum ©nfel überge()t, ol)ne baf?

ber 3ti)n()err eine $orberung non Serbienft an feinen 2fbfömm=

ling maclje. 2)er alte Stamm äftet fid) gu einem ungeheuren
v)iarrenbaume; aber roaö fdjabet baS? Wlxt bem Talent ift'ö gang

m anberä. Um nur ben 9vuf feines SSaterS gu erhalten, mufj man
gefeierter fein als er, man mu| oon feiner $afer geerbt fyaben.

Die $afer ift mir ausgeblieben; aber ba§ ^anbgelenf ift geübt,

ber Sogen rüf>rt fid), unb ber Stopf fiebet: ift'S nid)t 9üd)m, fo

ift'ö Bouillon.

25 $d).

31n (Surer (Stelle liefje id) mir'S nidjt nur gefagt fein, id)

uerfuefjtc.

@r.

Unb glaubt ^Ijr, baf? id) nid)t oerfudjt J)a6e? $d) mar nod)

30 nid)t oierjejjn Syafjr alt, als id) mir gum erftenmal fagte: ,;3Ba§

A l'Eufant d'Arlequin. ©emeint ift bie fdjou 1 7t; l mit grofsem Beifall in <ßari§ gegebene

.ftomöbie ©olboniS Le fils d'Arlequin perdti et retrouve.

1. -^olidiineüe. Slber oben fte f)t einmal 5puIcineIL — 2. Seele, d'äme, ©e=

füfjl. — 3f. So fann . .. greifen, Chaque pere aura sien. ©oetlje tmt bieS triel*

leidjt alä 9?ebe eines anbern gebaut. — 4. Unb baS nun, Et vous croyez que. —
fifv echauffe et conduit aus grandes clioses? — 19. flomma »or aber. — l!)f. ganj
anber 5, u'en est pas ainsi. — 23. fiebet, ift' § — 24. Statt be§ franjöftfdjen Souillon
follte ba§ beutfdje SSlafe ober 2Ball ftefjen. — 26. liefie idj ... gefagt fein, je ue
me le tiendrais pas pour dit. — 29. glaubt 31) r, vous croyez.
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fyaft bu
/
Sftameau? ®u finnfi? SCuf maö finnft bu? ©u mödjteft

gern etmaS gemadjt l)aben ober magert, rcoran fief) bie SGBell ent?

jüd'te. üftun benn, fo blafe imb rürjre bie Ringer; fdjneibe ba§

9tol)r gu, fo giebt e§ eine $löte." $d) warb älter imb nrieber=

bjolte bie Sieben meiner $inbl)eit, imb immer nod) roiebcrfjole 5

tcr) fie. 2lber bie ©tatue 9Jlemnon§ bleibt mein 9iad)bar.

2Öa§ raollt $fyr mit (Surer «Stallte 3Remnon§?

@r.

3)a§ ift Kar, bünft mid). !yn ber 9cad;barfcr)aft non 9Jiemnon§ m
Ü8übfau£e ftanben viele anbre, gleid)fall3 non ber Sonne bedienen,

aber nur bie eine gab einen klana,. Ssoitaire ift ein $oet, unb

roer nod)? Voltaire. Unb ber ©ritte? Voltaire. Unb ber Vierte?

SBoltatre. ^uifif'er finb 9ünalbo non Capua, $af[e,
s}>ergolefe,

2llberti, Startini, SocateHi, SterrabegttaS, mein Dnfel, ber fleine is

©uni, ber meber ©efidjtöausbrud nod) g-igur rjat; aber ber fiib.lt,

bei ©ott! ber ©efang l)at unb 2lu§brucf. ©a§ ift nun roor)l eine

Keine 3al)l 9Jiemnon§. ©aö übrige raill nidjt mel)r rjeifjen als ein

$aar Drjren, an einen ©tod genagelt. 2ludj finb mir übrigen

bettelljaft, fo bettelfyaft, bajj es eine Saft ift. 2lcfj, §err s
}>()ilo)opl), 20

baS (Slcnb ift eine fdjredlidje <5ad)e\ ^dj ferje eö fauernb, mit

lecrjgenbem SJhmbe, um einige tropfen SBaffer aufzufangen, bie

fid) auZ bem ©efäfj ber ©anatben nerlieren. 3>dj weift nid)t, ob

e§ ben ©etft ber ^l)iloiopl)en fdnirft, aber es oerraltet teufliid)

ben .Hopf beö Sßoeten. 9Jian fingt nidjt gut unter bem ?yaffe, 25

unb bod) ift ber glüdlid) gu preifen, ber ba einen $la£ finbet. 3>d)

mar fo glüdlid) unb tjabe mid; nidjt Ijalten fbnnen 2ldj, idi

1. finnft, reves, et. — 2f. SJrei fünfte nad) entjüette. — 3. 9iun benn, fo,

Eh oui, il n'y a crü'a. — Ringer, fdjneibe. — il n'y a qu'ä ourler le bec (ben

ä'hmb (Vitien) et ce sera une cane. — 4. ^d) warb älter unb, Dans im äge
plus avance. — 5f. unb nod) ... 91ad)6ar, aujourd"hui je le repete eueore, et

je reste autour de la statue de Memnon. — 1U. g" ber 9! ad) b arf d) oft, autour.
— ü. bie eine, la sienne. — Sßoet unb. — 13. unb betbemal für Unb — H.
SJiufifer finb, Un musicien, c'est Kiualdo, unb uor jebem ber folgenben ".Kamen

cVht — SRiuatbo non Eapua, Romporiifi in 9ieapel, fpäter in SMen, beffen beibe

gnrerntej}oS unb btc Opern J.u douna superba unb La cingara in ber großen Dper
L752 unb lT.vs großen Beifall fanben. — lö. ©tufeppe Martini in SJJabua (.692—1770),

berühmter SSioltnfpieler, Sekret unb Tonietier. - 17. bei öiott, mordieul — 17 f. Le
reste, aupres de ce petit nombre de Memuons, autant de paires. — 19. 31 u d) finb
ioir übrigen, aussi sommes nous. — !J8. ©efäfj, tonneau. — 25. SDlon fingt
... Jaffe, .Sufafc ÖoctfjcS. — 26. ba tclilt, ift aber unentbenrlid). £iberot peut s'y

placer. — aii]. Jd) mar fo glüdlid), .)'y ( tais.
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mar fdjon einmal fo ungefdjid't! idj reifte burd) SBöfymen, iDeutfcrp

lanb, bie ©djroetg, .s>oüanb, gum Teufel in aüe SBelt.

Unter bem löcherigen %a$?

s Gr.

Unter bem lödjerigen fyaf^. Gö mar ein reicher oerfd)men=

brifd;er 3>ube, ber bie Wai\ii nnb meine 3lt)orl)eiten liebte, ^d)

mutierte, mie e§ ©ort gefiel, unb fpielte ben Dtarrcn babei.

W\x ging nidjtö ab. 2Rein £jube mar ein Sftann, ber ba§ ©e-

10 fol' rannte, ber e§ ftreng unb fdjroff beobachtete, manchmal in

©egenmart be§ $reunbe§, immer in ©egenroart be§ $remben. Gr

§og fid) einen böfen £>anbel 51t, ben id; Gud) er^ärjlen mufj. ^n
Utred)t fanb fid) eine allerliebfte ©inte; bie Gfjriftin gefiel il)m.

Gr fdurfte il)r einen Kuppler mit einem ftarf'en
s
ii>ed)fel. S)ie

i5 munberlidje Äreatur oermarf ba§ 2(nerbieten; ber ^ube mar in 3Sec=

groeiflung. ©er SJiittefömann fagte: „3Barum betrübt ^r Gud)

fo? äöoflt $b,r eine t)übfd;e $rau? 9iid)t3 ift leichter, unb

ivoax eine nod) l)übfd)ere alö bie, nad) ber !^()r trad)tet. @§ ift

meine $rau, id) trete fte Gud; ah für benfelbigcn ^reiö." ©e=

20 fagt getl)an. SDer sDiittetömann behält ben äßedjfel unb führt

meinen $uben jur $rau. £>er 2Öedjfel mirb fällig, ber ^ube

läf3t il)n proteftieren unb roeigert bie 3ar)htng. 35enn ber 3>ube

fagte §u fid) felbft: „
sJuemal§ mirb biefer 3Rann fid) 311 fagen

unterfteljen, um meldten ^reiä er meinen SBedjfet befttjt, unb id)

25 merbe iljn nidjt bellen " SSjor ®erid)t fragte er ))tn Kuppler:

„liefen SSed^el, oon mein Ijabt ^sl)r iljn?"
e

3Son Gnd).' „>>abt

$r)r mir ©elb geborgt?"
r

9iein!' „$abt $f)r mir äöaren ge=

liefert?"
c

9?ein! „£abt ^l)r mir SDienfte geleiftet?"
c

Stein!

aber baoon ift bie 9iebe nid)t. $>f)r Ijabt ben 2Öed)fel unterzeichnet

1. mar fo ungcid)idt, fait cette sottise. — ungefd)irft, id). — Sie loeite

SReife £>iä Söhnten ift eine Grbiditung Siberot§. — '-i- in alle SBelt, au diable en
vert (im GiraS). — 4 (!. tödjrigen 1. 2. — (j ff. Sie folgenbe ©e)d)id)te finbet fid) mit
Stennung ber 92amen jdjon in Sioerotö Voyage en Hollande oon 1773, bie aber uns

gebrudt blieb. — 8. nnb, jo — 10. ftreng nnb fdjroff, roide commo une barre. —
12. 2tbfa| uor £jn. — 15. Siruc, bie. — bie 6 br ift in gefiel ibm, II fut tente

de la chretienne. — 14 Kuppler, grison, Sienftmctnn. — 15. jtomma 00t Jjube.

—

1''. lüittelämann, grisun. — 17. SBoltt Jbr, si vous voulez coucher avec. —
19 f. Öefagt, getljan, iuic fdion oben Fait et dit. — 2uf. füljrt ... 5rau, mon
juif couche avec la lemrae du grison. — 22. roeigert bie ^afjlutiQ, s'inscrit en

fanx. — 22 f. ©enn fid) felbft, Proct's. Le juif disait. — 26. Sie folgenben SReben

finb burd) ©ebanfenfrridje »on cinanber gefdiieben. — 2>. „Mjr ... unter um d;n et,

j'eu suis possesseur, vous l'avez signOe.
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unb roerbet bejahen.' „%$ l)abe tfm nidjt unterzeichnet." 'So
märe id) alfo ein 9>erfätfd)crV „Igln* ober ein anbrer, beffen

EBerfgeug %b)v fetb."
c

^d) bin ein Schuft, aber ^{»r fetb ein

Spit$bube. ©täubt mir unb treibt mid) nid)t aufg 2luf$erfte! ^d)

geftelje fonft alles. $d) entehre mid), aber Gud) richte id) ju 5

©runbe.' — £>er $jttbe uerad)tcte bie ©rolmng, unb ber Kuppler

entbcd'te bic gange ©efd)id)te bei ber näd)ften Sitmng. Sie mürben

beibe befdjimpft unb ber $ube 511 3aljlung be§ 2Bedt)fdö uer=

bermmt, beffen Summe man 311m tieften ber Sinnen nerraenbete.

©a trennte id) mid) tum iljin unb laut b,ief)er. - 28a§ follte 10

id; tljun? benn id) mufjte oor @Ienb umfommen ober etroaä

oomebmen. 3lllerlei SJ>orfcl)Iägc gingen mir burd) ben $opf. Salb

mollt' id) mid) in eine Sanbtruppe roerfen, unb taugte meber für§

£b,eater nod) furo Drdjefter. Salb mollt' id) mir ein Silb malen

laffen, rote man'3 an ber Stange l)erumträgt unb auf einer $reug= 15

ftrafje Ijinpflangt SDabei Ijätt' id) mit lauter Stimme meine föe=

fd)id)te ergäbet: „|)ier ift bie Stabt, roo er geboren ift. §ter

nimmt er 2lbfd)ieb uon feinem sisater, bem 2lpotb,efer. Jpier !ommt
er in bie ^auptftabt unb fud)t bie 3Bol)nung feine§ DnlelS. .fner

liegt er feinem Dnfel 511 $üf$en, ber il)tt fortjagt. £ter giefjt er 20

mit einem Rubelt l)erum" u. f. ro. 2>en anbeut Sag ftanb id;

auf, roofjl entfd)loffen, mid) mit ben ©affenfäitgern gu oerbinben;

unb baö roürb' id) nid)t am fd)limmften gemad)t bjaben. Unfre

Übungen fyütten mir unter ben £fenftern meines lieben DnfelS

angeftellt, ber nor Soweit gerplatjt roäre. $jd) ergriff ein anbereS 25

Kittel. (j£>a (jielt er inne unb ging nad) unb nad) uon ber

Stellung eines 3)ianne§, ber eine Sioline Ijätt, auf ber er bie

£üne greift, big gur ©eftalt eines armen XeufelS über, bem bie

Gräfte mangeln, bem bie Knice fd)lottcm unb ber oerfdjeiben roürbe,

menn man ifjtn nid)t ein Stüdd)en 33rot guroürfe. @r begeidjnete 30

fein äufserfteö Sebürfnis burd) bie Seroegung beS Ringers gegen

3. aber $1)*, comme vous. — l. treibt »lief; nid)t, ue me poussez pas. —
K. be i b e , tous les deux, alle beibc. — 8 f. uerbainmt, condainne, oerurteüt. — 10.

Slbfatj ftatt beS ©ebanfeuftridjS. — 12
f. 93atb luollt' id), Un jour, je partais le len-

demairj potir. — 13. Sanbtruppe, un« troupe de province. — 13
f. unb taugte

... Dvdjefter. ©oettje bat S5iberot3 egalemerit bon ou mauvais pour le theätre ou
pour l'orcliestre mifcöcrftanbcn. — Uf. SB a I b lootlt' id) ... unb, Le leudomain, je

sunfjeais ;i me faire peindre im de ces tableaux attaches a une perclie qu'oii. —
ißf. £abei . . . erjäijlt, et oü j'aurais crie a tue-tete. — 22f. oerbinben, unb.

—

23. roürb' ... gemadjt bab.cn. Sollte fyeifscn „wäre nidit ba3 Sd)limmfte geroefen".

S>iberct: Ce n'esl pas ce 'i«« j'aurais fait de plus mal. — 26. Slbfafc nor (J)a. —
27 f. auf ber ... greift, serrant des cordes ä tour de bras.
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feinen Ijalb offenen -Dlunb.) 2)a§ verfielt man. SDlan roirft

mir eine ^leintgfeit ju, nm bie mir un§ ftreiten, brei ober oier

hungrige, raie mir finb. Unb nun benft einmal grof?, madjt fdjöne

<Bad)en in einem foldjen 3uftanbe!

5 %<$).

2)a6 ift fdjroer.

(i-r.

üBon Stufe 511 (Stufe fiel id) enblid) in ein gute§ §au&
unb befanb mid) foftlid). 9hm bin id) nerftofjen unb mufj uon

10 neuem bte ©armfaiten fügen unb auf bie ©ebärbe be§ ^ingerö

gegen ben ledijenben s))iunb jurüd'Mjren. 9iid)ts ift beftänbig

auf bor 3Öelt. 2tm ©lüdßrabe l)eute oben, morgen unten. 33er=

fludjte 3ufälle führen un§ unb führen unö ferjr fd)Ied)t. ($>ann

tranf er einen ©djlud, ber nod) in ber fylafd;e übrig geblieben

15 mar. Sann menbete er fid) §u feinem 9tad)bar:) 3Jtein -£>err,

id) bitte &ud) um eine Keine ^ßrife. ^Ijr l)abt ba eine fdjöne

SDofe. //v\()r feib fein Hiufifus?" '9tein!' „£>efto beffer für (Hudj!

£>a§ finb arme, bef'lagenömerte ©djufte. 3)a§ Sdjidfal t)at mid)

baju gemadjt, mid), inbeffen 511 -Dlontmartre üielleid)t in einet

20 3Dtül)le ein s
)Jtüller, ein 9Jiül)lfned)t fid) befinbet, ber nid)t§ anber§

al§ baö klappern ber sDiül)Ie Ijören rairb unb ber melleid)t bte

fd)önfteit ©efänge gefunben l)ätte. Stameau, jur
s
Huil)le, jur

s
Diü()le

!

bort gefjörft bu l)in!"

25 3)ie 9?atur beftimmte jeben baju, raoju er fid) DJiülje geben

mag.

Gr.

S)od) »ergreift fie fid) oft. 3Ba§ mid) betrifft, id) betrad)te

bie irbifdjen Tünge nid)t uon fold)er tQ'ofye, mo alleö einerlei att§=

30 fiel)t. 3)er SDtonn, ber einen SSaum mit ber ©djere reinigt,

1. 9iad) «DJ unb: pnia il a.iouta. — 2. eine Äleinigteit ... ftreiten, le lopin;
nous noue le disputions. — ^f. De cascade en caseade, j'etaia tombe lä; j'y etaia
comme un coq en päte. 2Bir jagen: ,,2Bie ein £>afm itn florbe." — !». 9Jun ... unb,
J'en suis sorti. II faudia. — 13. 15. 2lbja§ Dor"(Sann unb <DJein. — IG. id) bitte
(Sud) um, par charite. — 17—23. Dirne SlnjiUn'ungSjeicfjen. — 18. arme . .. 3d)ufte,
de pauvres bougres (toa)urfen) bien ä plaindre. — <Sd)uften. — 18 f. mid) ba-, u ge*
mad)t, voulu que je 1» fusse. — 20. flomma nad) «DlüfUc. — 22f. SlülUc, bort.

—

25f. Ungenau; bei Juberot: A quoi que ce soit que 1'homme s'applique, la Nature
l'y destinait. — 2S. Elle fait d'etranges Levue--. — :.':if. einerlei ausiietjt, se
confond.
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unb bie -lumpe, bte baran ba§ Slatt mißt, tonnen für groei gleiche

Irjnfeften gelten, ^eber (jat leine ^flidjt. ©tettt CSucI) auf eine

^lanetenbarjn unb teilt tum bortfjcr, roenn e§ (Site!) gefaßt, nad)

2(rt be§ -){eaumur bas ©efdjfedjt ber fliegen in Sftäfje-nbe, 2(tfernbe,

Sidjelnbe, ober bie 9J£enfdjengattung in %tfä)tev, 3hntnerleute, ^ad)-- 5

betf'er, Säuger, ©änger: bas ift G'ure Sadie, id) mtfdje midj nidjt

brein. §d) bin in biefer 3BeIt unb bleibe brin; aber roenn e§

natürtid) ift, 3(ppetit gu haben (benn id) fonune immer gum Appetit

gurücf, 311 ber (Smpfinbung, bie mir immer gegenwärtig ift), fo

finbe id), baf3 e§ feine gute Drbnung fei, nid)t immer etwas 10

31t effen gu fyaben. äöeldje Jeufelseinridjtung! "Dienfdjen, bie aftes

übemolt Ijaben, inbeffen anbre, eben and) roie fie mit ungefiümen

9Jlägen, rote fie mit einem luieberfefyrenben junger, nidjts für

t()ren $ai)r\ finben. Unb bann ift bie gegroungene (Stellung, in

ber uns baö 53ebürfntS rjält, ba§ aKerfdilimmfte. "Ser bebürftige 15

9Jlenfcf) gefyt nidjt roie ein anbrer; er fpringt, er friedjt, er frümmt

fid), er fdjleppt ftd) unb bringt fein Seben gu, inbem er ^uifitionen

erbenft unb ausführt.

2öa§ finb benn ^ofttionen? 20

Gr.

§ragt sJ?or«erre! Unb bod) bringt bie Sßelt fiel mefyr '}>ofitio=

nen ()eruor, als feine Munft nadjafymen fann.

So nerfteigt %l)X (Sud) bodj and) in (jöfyere Stegionen unb 25

betradjtet uon ba (jerab bie uevfdjiebenen Pantomimen ber 9Jtenfd)eu=

gattung?

lf. unb bte, la. — fönnen ... (ßf liebt, et d'oü. Ton ne voit que deux inseet-,

differents, chacuu ä son devoir. — 2f. eine platteten b a f; n , l'epicycle de Mercure.
SJgl. ;u $. 25. — tfieüet. — 4. Slfaumur, in feinem Stierte: Memoire; pour servir
a l'hietoire universelle des insectes (1731— 1712). Er roar bereits 1757 gcftor&en.

—

lf. ©iberot bat ä 1'imitation de Ei'aumur, lni, la classe, nnb vous ftatt ober. G'S feilte

rooitl haften roie ftatt u a et; 3t r t be>3 unb fo ftatt ober. — SJlätjenbe, coaturieres.

—

.'•. i\ j ä) e v , n>a§ fouft in ©octbcei Sterten meift in £if cfjle r neränbert ift. — t;. ® ä n g e r

,

oa*. — 7. b rinn, aber. — 8. 3?opve tpitnft nad; baten. — i). ift; fo. — li.2cufele> =

einridituug, diable d'economie. — 13. SSerfefjlt ift bie überlieferte öat^eiclnuutg,

Äotntna nach i-eiben fie, ofjne flomma nacb junger. Sei SDiberot fteljt comme ceux
beibemal nad). — 13f. iticbtS ... finben, n'out pas de quoi mettre sous la dent.

—

11 f Le i > i v , e'est la posture contrainte nii nous tient le besoin. — 16. anbrer, er.

— 17. li it b , il. — 22 f. 91 od er re, 3ean ÖJeorge, ber Schöpfer ber neuern fraitjöfifchen

ICanjlunft, beffen Lettres Bur la danse et les ballets juerft i 7Gü erfebteneu. — unb.

—

Noverre. Le monde en öftre bien plus que. — 2.">f. Et vous voila aussi, pour ine

servir do votre expressimi , ou de Celle de Montaigne, perche sur l'6picycle de
Mercure, et considerant los. - 2i>. n c v f et) i ebnen.
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Gr.

üRein, nein!
vVf) fe^e nur um mid) tjer unb fcl'e midi m

meine ^ofition, ober idj erhtfttge mid) an ben ^ofttionen, bie id)

anbre nehmen fel)e. $d) r>erfte()e mid) trefflidj auf Pantomimen;

i %\)x fotlt urteilen. (üftun läd)elt er, fpiett ben 23erounbernben, ben

SSittenben, ben ©efäliigen; er fetjt ben redeten %\\% oor, ben linfen

gurüdf, ben Siüd'en gebogen, ben Kopf in bie .öolje, ben 33licf rote

auf anbrer §BIidfe gerietet, ben 93atnb fjalb offen, bie 2lrme nad)

einem ©egenftänbe auSgeftretft. C5'r enoartet einen 2jefel)l, er

m empfängt it}nj fort ift er rote ein ^feil. @r ift roteber ba; e§

ift getfyan, er giebt 9ted)enfd)aft; er ift aufmerffam auf aHe§; roa§

fällt, fjebt er auf; ein Kiffen legt er guredjt, einen Sdjetnel fd)iebt

er unter; er fjält einen ^räfentierteller, er nähert einen Stützt,

er öffnet eine SEtjüre, jicfyt bie üBorljänge gu, bemerft ben £errn

i.-. unb bie $rau, ift unbeiueglid) mit Ijängenben ahmen, fteifen

deinen; er rjört, er i)ord)t, er fudjt auf ben ©efidjtern gu (efen,

unb bann faßt er:) ©a§ ift nun meine Pantomime ungefähr,

rote aller Sdjmeidjler, ©d)maro|er unb dürftigen. (Sie 2()or=

beiten biefeä üSWenfäjen, bie DÜirdien beo 2tbt§ ©aliani, bie 2tu§=

LM idnueifungen Siabelaiö' l)aben mid) mand)iual gu tiefem üRadjbenfen

rcranla^t. 2>a§ finb brei Kramläben, um id) mid) mit läd)er=

lidjen äRaefen nerfel)e, bie id) ben ernftl)afteften vßerfonen auf3

©eftdjt feije. v>d) fet)e einen ^Santalon in einem Prälaten, einen

Satnr in einem ^räfibenten, ein ©djroetn in einem -Dumdje, einen

i.-, Straufj in einem s
Diinifter, eine &am in feinem erften Sefretär.)

„2lber nad; (Surer Wedmung," fagte id) gu meinem Itcanne,

„giebt ec> auf biefer Söelt oiel dürftige, unb id) fenne niemanb,

ber fid) nidjt gu einigen (Schritten (iuveo XanjeS beoueme."

Üv.

Q1)r rjabt 9M)t. 3n einem gangen Königreiche giebt es nur

2. yiad) Xon, n< n ftel)t nodj: vous dis-je; je suis trop lourd pour m'elever si

haut. J'abandonne aus grues le sejoui des brouillards. je vais terre ä tt-rru. —
5. g$r follt urteilen, iomme vous tn alle« juger. — Slbfatj uor (:Uun. — lächelt
er, jpielt, se met a sourire, a coutrefaire. — 6. (gefälligen, er. — 8. anberer.
— 10. i[>n, fort. — SPfeil, er. — 10 f. ba, eö. — l-'f. ein fliffen ... unter, il

place im oie.l'er nu \m tabouret sous des pieds. — 12. , iu i di t ; einen. — 13.

unter ! — 14. 9Jad) £t)üre, il ferrne une fenetre. — b einer Et, il observe. — 15. ift,

il est. — 16. Seinen, er. SDi'oerot bat oon 3- t! &i§ li; niirÄomtnaä unb Stridjpuntte.— 1*. alier, ceUe des. — Sdjmarutjer. SBiSljet immer mit o. — Slbfag uoriJic. —
10. fyernanbo ©aliaiu, SegationSfeEretär in SßariS, beffen gciüreidic Dialogues sur le

commerce des bleds aud) SSoltaire \n\d. — 26. Statt „fagte id) -,u meinem 3Rann*"
follte „^d)" al'3 Überfd)rift oorangeben. — 27. dürftige, gueus.
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einen üKenfcrjen, bor gerob' cor fid) r)inger)t, ben ©ouoerän; bas

übrige attcs> nimmt Sßofttionen.

©er ©ouoerän? Unb babei tiefte fid) bod) aud) nod) etroas

erinnern, ©laubt !yr)r beim nidjt, bafj fid) uon $eit §u 3eit 5

neben iljm ein Heiner %vl% ein fleiner (Sbjgnon, eine Keine Diaie

befinbe, bie irjn gleichfalls gu einiger Pantomime oeranlaffen? 2Ber

einen anbern braud)t, ift bebürftig unb nimmt eine ^ofition

an SSor feiner ©cliebten nimmt ber $önig eine ?JSofitttm an,

unb vor ©Ott mad)t er feinen ^>antomimenfd)ritt. ©er 9Kintffer 10

madjt ben Stritt beS £>ofmanns>, be§ Sd)meid)ler§, bes 53ebienten,

be§ §8ettler§ vor feinem $önig. ©ie s3Jcenge ber (Sfjrgetgigen tonst

(Sure ^ofitionen auf fjunbert Planieren, eine verworfner als bie

anbern, vor bem SJtiuifter. ©er vornehme $ibbe mit Überfdjlag

unb langem 9Jtantel madjt ivenigfteng einmal bie 3£od)e vor bem, 15

ber bie SSenefigten aufzuteilen Ijat, feine Sölänndjen. SBaljrüdj,

ma§ £d)r bie Pantomime ber ^Bettler nennt, ift ber grofje öebel

ber Grbe. lieber Ijat feine fleine §u§ unb feinen 33ertin.

(Sr.

©a3 tröftet mid). (SIber inbeffen tdj fpraef), ftellte er bie 20

genannten teilte vor; e§ mar gum SCottacfyen. 3- 23 al§ fleiner

Slbbe rjielt er ben §ut unterm 2lrm, baö Brevier in ber linfen

£anb, mit ber redeten trug er ben ©djroeif feines
s))iantels; ben

ftopf ein roenig auf bie Schulter geneigt, ging er einher, mit

niebergefdjtagenen Saugen, unb aljmte fo völlig ben .'oeudjler nadi, 25

baf$ id) glaubte, ben 2lutor ber Refutations nor bem 33ifd)of von

Orleans* gu feljen. hinter ben ©crjmeidjtem, ben (ibriüditigen

1. grab'. Sonft ftebt faft immer bie notiere gorm. — grab' cor fid) hingest,
blof, marche. — ftomma oor ba$. — 4 unb. — Kncore y a-t-il. — 5. erinnern,
dire. — 'J. 93ei JJiberot ftel)t he roi uoran , devaut aa niaitresse bitbet ben Sdjlufj.

©oetfye änberte bie Stellung, bem folgeuben eutfpred)cnb. — lif. beS, et de. — IS. oer«
tnorfener. SSgt. ©. 106, 9. — 15. ßinn ftatt kantet, ©oetljc oerioedifelte SiberotS
manteau mit menton. — liif. tor bem, ber bie SSenef igten auszuteilen bat,
devant le dupositaire de la feuille de bruetices. Benefices finb bie Sßfrünben, la

feuille, geroöbnlid) la liste genannt. — 1*. ,hu5 unb S3ertin. 3?gl. S. 18, l. 62,27. 104, 15.

Sertiu mar e3, bei meldjem Siameau fo lange Slufnabme gefunben Ijatte. — 20 .'U'iar,

cor (21 ber. — 21. c§ mar jutn Sotladjen. 2)iberot bat & mouToir :'i rire im £aupt=

fafcc.
— 23. SDlantcls, ben. — 2t;. beu 2lutor. 8>er Slbbö ©abriel ©audjat gab von

17:>3— 17ö6 bie glaubeneftarfc Qeitfdjrift Aualyse et Refutation de divers ecrite

modernes contro la religion Ijerauö, burd) bie er fid) bem Süjctiof uon Orleans Soui'5

©egtiuS be Sarente be la Srunere, ber feit 1757 bie 93eneftjien auszuteilen l; a 1 1 c (ngL

3- '»f.», fo cmpfaljl, bafj er bie fettefte !ßfrftnbe erhielt.
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mar er geroaltig brein. Go mar ber leibhafte 53ouret bei ber

©eneratfontrole.)

3*)

SDa§ Ejei^t oortrefflidj ausführen. 2Iber bod) giebt eS ein

5 2Befen, ba§ üon ber Pantomime freigefprodjen ift: ber ^fyilofopf),

ber nidjts f)at unb rtict)tö verlangt.

6r.

Unb roo ift benn baö 33er? .pat er nicrjtö, fo leibet er;

bemüht er fid) um nitf)t§, fo erhält er nicrjtä unb roirb immer

iü leiben.

3*
9?ein. 3}iogene§, ber über bie Söebürfniffe fpottete

Gr.

316er man miß gefleibet fein!

i5 34
9?ein. Gr ging nacft.

Gr.

"üftandmmt mar e§ falt in 2ttl)en.

23eniger als fyier.

9Ran fpeifte.

34

Gr.

Öd),

©ans getüifs.

25 Gr.

Stuf treffen Soften*

3)er Statur. 3U roem roenbet ficr) ber äßilbe? 3ur GrDe,

ju ben Vieren, ben ^yifdjen, ben Säumen, ben Kräutern, ben

30 SBurjeln, ben S3äd)en.

1. iu av et gewaltig brein, il 6tait ventre ä terro, »erfolgte fie im geftretften

©alopp. — 33ouret. 33gt. ©. 83 ff. — 5. ift, ber. — 6. unb, et qui. — 8. ba§ Sicr,
cet-smimal la. — 8f. er, bemüht. — 12. Diogen. frier unb ©. 146. 216er @. 32, 20
fteijt bie ooüe griednfdje Jyorm. — Diogene se moquait. — 16. nactt, tout nu. —
22. fpeifte, y mangeait — 28. 3ur ftatt 3 ur - — 29 - 5 U *> en »

aux -

GioetfjeS Sterte 2S. 10
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er.

Sdjledjte Stafel-

Sie ift groB

216er übel bebient.

34

er.

34
Unb bodj bedt man fic ab, um bie unfrigen 311 befefcen.

ßr.

2Xber befennt nur, bafj bie ^nbuftrie unfrer $ödje, hafteten* io

bäder unb guderbäder e jn weniges uon bem £sbjria,en ()in$uti)ut.

Wdt einer fo ftrengen S)iät mufjte @uer SjiogeneS mo()l feine

ftörrifdjen Drgane befifcen?

34
3b,r irrt Q:ud). 3)e§ (SijmferS ®Ieib mar elnnalä, roae jefct 10

untre 9Jlöndj§fIeibung /
unb mit berfelben $raft. ©ie Gijntfer

waren bie .Üarmeliten unb Mapujiner r>on ä(t£)en.

Gr.

35a b,ab' idj Gud)! 2)togene3 rjat bod) aud) feine Pantomime

getankt, roenn aud) nidjt uor SßerttTeS, roenigftenö cor 2oi§ ober 20

^fjrnne.

2)a betriegt $l)v ßud; roieber. 2Inbre bejahten feljr teuer

bie ©djönljeit, bie fid) ibjm auö Vergnügen überlief.

Gr. 25

33egab firf/ö aber, bajj bie 2d)önb,eit fonft befdjäfttgt mar

unb ber Seniler nid)t märten fonnte?

34
<So ging er in fein 3'a

t3
"»0 fuci^te fie entbeljrlitf) 3U finben.

8. befct'.cn, couvrir. — lOf. Siacli -;;üüc ten beider folgt ftatt unb nod) War;
födje, ©petfemirte (rotisseurs, traiteurs). — 12. fo ftrengen Tun, la diete

austere. — 13. ftörrifdien, fort indociles. — 15. raaä jettt, 3 u fa6» ,D 'e nIcicf>

barauf unb. — 17. Sapujiner, Cordeliors, gfratiji§iatter, r>on bem Stricto genannt,

ben fie um ben 8ei6 trugen. — 19. bod). Set öoetlje ftefjt alio, eine Gier offenbar

irrige Übcvfctning uon donc. — 24. au§ Vergnügen, pour ilaisir, Ojegenfao jur

Bejahung. (SS folitc jutn Vergnügen fjeifjen; au§ Vergnügen ift ;i plaisir. —
27. fSebantenftvicl) nacli tonnte —2!). fudjte fie entbe()rlid) ju finben, se passait

d'elle, was richtiger überfegt märe beburfte ib,rer uidjt.
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Unb $f)X rietet mir, iljn nad)$itar)men?

^d) mitf fterben, raenn es nict)t beffer märe als 51t frieden,

5 fid) roegguroetfen, fid) $u 6efd)tmpfen.

@r.

2t6er id) braud)e ein gute§ SBett, eine gute SEafel, ein marines'

$Ieib im SBBtnter, ein rubres .Hleib im Sommer unb mcfjr anbre

2)inge, bie id) lieber bem SBBo^IrooIIen fdjulbig fein als burd) 2lrbeit

iü erwerben mag.

SBeil ^Cjr ein ^üdjtömürbiger, ein SBielfrafi, ein 5iiebertrad)=

ttger fetb, eine .H'otfeele.

er.

15 £as fjab' id) Gud), glaub' id), fdjon alles gejiemben.

Dfjne o'ueifel fjaben bie Singe bes Sebens einen 2Bert;

aber 3>l)r fennt nid)t ben 2lkrt bes Cpfers, bas ^§r bringt, um
fie 311 erlangen. 2o tanjt ^i)r bie fd)led)te Pantomime, ^fyr

20 fyaht fie getankt unb merbet fie tangen.

Gr.

(is ift mafyx, aber es Ijat mid) menig gefoftet, unb es roirb

midi fünftig nid)ts foften, unb besfyalb tf)ät' id) übet, einen anbern

©ang anguneljmen, ber mir belcrjroerlicr) märe unb in bem id)

2:, nid)t oerfyarren fönnte. 2(ber aus bem, mas x

x
\f)r mir ba fagt,

begreif id) erft, baft meine arme Keine %xau eine 2lrt }>b,üofopi)

mar; fie Ijatte -Otut rcie ein Söroe. Diandjmal fehlte e3 uns an

33rob, mir Ratten feinen Pfennig, unb manchmal maren faft aKe

unfre .^(einigf'eiten oon SBert »erlauft ^d) fjaite mid) aufs Seit

5. i'icfi, et äe. — 8. 9ladj Sommer fjat Öoetfie roof)( au§ SSerfefjen übergangen du
repos (irrliolimgi. de L'argent. — 11'. äBeil, fest que. — 15. Je crois vous l'avoir
.lit. — 22. gefoftet unb. — 22f. unb beSroegen wirb midi, mit irriger Über*
feKung oon pour cela. ÜJlan fagt: il m'en coüte pour cela im Sinne „bie3 toftet

mid)". — 24. mir be fdproer lief) roäre, me peinerait. — 26. erft, 3"ia fc — 28. »tr,
et nous — 28 f. unb m and) mal .. . maren oerfauft, nous avions vendu. 2>ie

2Bieber§o(ung oon mond)maI ift ftörenb. — 29. unfeve. — auis "Sett, sur le pied
de notre lit.

10*
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geroorfen; ba jerbrad) id) mir ben Kopf, ben üötamt gu ftnben,

ber mir einen S^aler Itefye, ben id) üjm nid)t miebergäbe. Sic,

munter roie ein 3eifig, fetjte ftd) an§ Mlauier, fang itnb begleitete

fid). 2)a§ mar eine 9iad)tigallenf'el)le. hättet rjljr fie bod) nur

aud) gefyört! üEBerm id) in einem Bongert fpielte, naljm id) fie s

mit. Unterroeg§ [agte id): „Aiiidi, 9J?abame! SDtadjt, baf; man
©ud) berounbre! Gntmitfelt (hier Talent, @ure Steige! CSntfür)rt,

übcrroinbet!" 2ßir tarnen an; fie fang, fie entführte, fie über=

roanb. 3ld)! id) Ijabe bie arme Kleine verloren. Stujjer ifjrem

Stalent Jjatte fie ein Wläuidjtn, faimi ging ber flehte Ringer binein, 10

Böhme, eine Mfett)e perlen, 2lugen, eine .vSant, fangen, SBruft,

9(el)füf?d)en unb ©dbenfel anb alles 511111 9Jtobettieren! gfrür) ober

fpäter l)ätte fie einen ©eneralpaditcr gemonnen. ÜDaö mar ein

©ang, lüften, ad) ©ott, roa§ für Ruften! (Unb nun mad)te er

ben ©ang feiner %vau nad), fleine Sdrritte, ben Kopf in ber 15

Vuft, er fpielte mit bem $ääjer, er idmnvnjelte; e§ mar bie ßartfatur

unfrer fleinen Koteiten, fo nedifd) unb lädjerlid) al§ möglid).

£)ann fuljr er in feinem ©efprädje fort:) Überall führte id) fie

l)in, in bie Suilerien, ino ^alaio Royal, auf bie 33ouleoarbs. @3
mar unmöglid), bafj fie mir bleiben tonnte. Borgens, menn fie 20

über bie Strafje ging, mit freien paaren unb nieblidiem viäd'djen,

Sr)r märet fterjert geblieben, fie 511 befef)en, ,V)r l)ättet fie mit rrier

Ringern umfpannt, ofjne fie 31t groängen. .Harn jemanb hinter ihr

brein unb fotj fie mit iljren Keinen ^üfjdjen t)intrippeln unb be-

trad)tete bie breiten A>üftd)en, bereu $orm bas leidjte 9tbcfdjen 20

jeidjnete, gemif?, er verboppelte ben 3d)ritt. Sie lief? ibn an=

tommen, unb bann menbete fie fd)nell il)re großen fdjroargcn Slugert

1. geroorfen, ba. — jerbrad) id) mir ben .Hopf, creusais, roo le cerveau
ausgefallen fein tonnte. — 3. 3 c Ui9, piusou, ,"yinte. — 4f. ftättet .. . gehört! je

regrette que vous ne l'ayez pas entendue. — 5. in einem jtonsert fpielte, «tais

de quelque concert. — 7. gure, et vos. — 8. ©tatt entführte foUte beibcmal eut =

surfte ftefjen; benn bie§ ift häufig bas Ijier gebrauchte enlever. 2lud) renverser ift rooijl

nidit gattj entfpredienb mit überminben wiebergegeben ; es ift eher bittre i f;en, fnirfer

a(3 entratner. — Jtomma nad) an. — 9. Heine. — 10. 5Dläutd)en, bouche. —
11. själjnc, dents! — 11. 9iad> .<>aut ift pieda übergangen. — ©ruft, tetQns. —
12. SÄ e

f)
f ü fid)ett, des jambes de cerf. — unb alles, et des fesses. — 13. (Setter ClU

Pächter, aber weiter oben ftanb ©eneralpadjter. — 14. §üften, une croupe, ab!
Dien quelle croupe! Croupe eigentlich com ^jerbe. — 2lbja^ nor (Unb. — 15 f. I leine
... Vuft, II allait a petits pas, il portait sa töte au vent. — IG.

f cb wiin je Ite, se

deraenait de la croupe. — f djwän id t e, eS. — 17. unferer — fo . . . möglid),
la plus plaisanto et la plus ridicule. — 18. Slbfafc oor Überall. — 21. mit freien
yaaren, en eheveux — nieblidiem ,,\äcfdtcn, pet-en-1'air (2i'ad)tleibd)cu). —
22. ;>\br, et vous. — 23

f. Kam ... brein, Ceux qui la suivaient, qui — 24. mit
... unb, trotter avec ses petits pieds, ei qui. — 21f. betradjtete, mesuraient.
— 26. geroife, 3u fn Y-

— - 7 - 'Ol'e grofieu fdiroarjcn, ses deux grands youx noirs
et brillants.
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auf ttjn log, unb jeher blieb betroffen ftefjen; benn bie Sßorberfeite

berSKebatffe mar moljl bie 9?üäfette roert. 216er ad)l icf) Ijabe fie vvc
loren, unb alle meine Hoffnungen auf G)lücf finb mit ifn* oer*

fdjmunben. $dj Ijatte fie nur b.arunt geheiratet, ^d) Ijatte iljr

5 meine $lane mitgeteilt, unb fie Ijatte gu tuel Ginftdjt, um nicht

tljre ©idjerljeit ju begreifen, unb gu r>iel 23erftanb, um fie nid)t

gu billigen (9tun fdjludjjt' er, nun meint' er, nun ruft' er am:)
Stein, nein! barüber troff id) midj niemals, unb barauf Ijab' idj

Umfd)lag unb .Uäppdjen genommen.

%d).

33or ©djtnerj?

irr.

(Sigentlidj, um meinen Stapf immer auf beut $opfe 31t fjaben.

2tber feljt bodj ein menig, rote oiel Uljr eö ift. gdj mujj in bie

ig Oper.

2ßa§ giebt man?

(Er.

3Son b'Sluoergne. @ö finb fdjüne Sadjen in fetner üDtufif.

20 3djabe, bajj er fie nidjt juerft gefagt l)at. Unter ben -Toten

gicbt'S immer einige, bie ben Sebenbtgen im 2Bege finb. 9Ba§

Ijilft's! Quisque suos patimur Manes. 2(ber eö ift i)alb Sedjfe.

%d) Ijüre bie ölode, bie gu ber SSefper be§ 2Ibbe be ßannaue

1. unb ... flehen, qui les arretaient tout court (plöylicf) ). — ftebn. Senn. —
2. mar iu o t) t ... tuert, ne deparat pas. — ach! helas! — 3. unfre ftatt meine,
Sd>reib= ober Srucffebler. — ü. mitgeteilt unb. — 7. 2tofa§ oor (9tun. — Et puis
le voilu qui sanglote et qui pleure, eu disant. — 9. Utnfcölag unb fiäppdjen
genommen, fjabe ba3 getftltdje ©elübbe getbutt. Er warb ipteber x'lbbe, roie cor [einet
ßeirat. — 11. fjttr (ftatt Kor) 1.2. — 13. 9tapf (ecuelle), launige Sejeidjnung bc>3

Scbeitelfäppdjcuö (calotte). Sie Stntmort ift ein toller SBit;. — 19. Le Dauvergne 1. >.

S5g(. ©oetbeö Stnmerfungen. S'Muuergne mar Sireftor ber großen Dper; unter feinen
eigenen Opern mar bie le^te Polyxene, bie am 11. Januar 1763 aufgeführt rourbe.

Stuf fällt e§, bafj bie beftimmte Dper nidjt genannt ift unb überhaupt nur oon
b'Shroergneä 2>!ufit bie Siebe ift. — 21. immer im SBege feit 2 Srucffebter, burd) ba$
porangeljenbe immer Peranlajjt. — 2:'. Quisque suos patimur Manes, \ erg.
Aen. VI, 743, fpridnoörtlid) im Sinne „feiner tann feinem 3d)irffal entrinnen". Stofen«
tranj legt etioaS gang gfrembeS hinein, loeun er e3 ertlärt: „ffiir finb, roo,;u unä unfre
SSäter madjten." Sie »Sorte [ollen Launig bejeidjnen, jeber muffe barauf gefafjt fein, bafj
ein Späterer feine ©ebanfen alä fein Eigentum oenoenbe, mie e3 aud) b'kuoerane mit
feinen SBorgängern tbat. — Secfife, uad) uolfätümüajem ©ebraudje. — 23. ber SBefper
be§ StBBe be Eonnage. Ser 2tbb*'- ©tienue be Eannane (1694 geboren), pon ber
Congregation de l'Oratoire, greunb b'ÜUembertO, "DHtglieb ber Academie des In-
scriptions, moEmte regelmäßig ben SBorftettungen ber großen Oper bei, bie oon feinen
^reunben beöljalb Skfper beö 21666 gannage genannt mürben. Stuf biefe fcberjbafte S3e=

jeidjnung be}ie()t fid; bie folgenbe gfrage.
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läutet. ®ie ruft mtdj aud; ab. Se&t roofyl! ^ü'* nidjt mafyr,

§err ^b,ilo[oprj, id) bin immer bcrfetfee?

$a roorjl, unglütflidjenueife.

Gr.

Safit midj ba§ Unglütf nodj otergtg 3a ^)re genießen. 2)er

lad)t roof)!, ber $ule£t ladjt.

!. TIclas! oui, mallieuros ment. — 6. Quo j'aio ce malheur-la encore seulement
une quarauiaino d'ann6es. — 6f. rira bien qui rira le dernier. Saö bentjd>e Spricl)

loort tautet: „2Ber ;ule$t tadit, tad)t am 6eften." Stuf feine SBeife §offt er am jjlücttieften

ju leben, uon ber TOafymmg beo fß$ilofop$eit null et iua)t3 roifjen.



Unmerkungen
über

Sßerfönen nnb ©egenftänbe, beren in bem Dialog

„Dfameaitö Stoffe" ertüäljnt wirb.





Bümimtevmuiu

T*Vr Ü6erfe|er fjattc ftd; uorgenoinmen, bie ^erfonen unb ©egen=
^^ [täube, meldje in üorliegenbem ^Dialog genannt unb abgefyanbelt

werben, iljre SBerljältniffe unb ^Bejicfyungen, in biefen alütjabettjcf)

georbneten 2(nmerfungen gur 33equenüid)feit be§ Sefer§ meljr in§

flare gu ftetten. SRandje -vnnberniffe festen fidf) biefem llnter=

nehmen entgegen, ba§ nur §um StejI ausgeführt werben fonnte.

2>a aber aud) fdjon fyterburd) ber groeef einigermaßen erreicht

roirb, [o \jat man in Hoffnung einer fünftigen meitern 2(uSfüf)rung

bas ©egenroärtige nidjt jurücffyalten motten.





TOertt.

/^in auf$erorbentlid)es mufifattfdies Talent, mit einer uortvef[lid)en

^—"Stimme begünfttgt, bie fogar gatineUiä Ciferfud)t erregte;

gugleid) ein guter ftlaoterlpieler, ber aber feine grofjen ©oben nur

5 alö Dilettant §um Vergnügen feiner .^eitgenoffen unb §u eigenem

23el)agen anroenbete, aud) fefjr früljjeitig ftarb.

b'Sllembert.

C3e£>. 1717. ©eft. 1783.

$irjm ift fein JHurjm aU 3Jiat^ematt!er niemals ftreitig gemadjt

10 roorben; als er fidj aber um bes Sebenö unb ber ©efellfdiaft

mitten oielfeittg litterarifd) ausbilbete, fo nahmen bie
s
)3iiJ3günfttgen

bafyer Slnlajj, fdnnödjere Seiten aufgufudjen unb jju geigen.

<Sold)e feinbfelige Naturen, bie nur roiber SÖillen entfdjicbene

33orjüge anerkennen, motten gern jeben trefftidjen 3Jlann in fein

tö üBermenft gang eigentlidj einfperren unb ifjm eine nielfeitige Silbung,

bie altein ©enu| geraätirt, nerfümmern. <Sie fagett geroörmlidj,

311 feinem $Rurnne fyabe er biefeö ober jeneö nidjt unternehmen

follen! al§ raenn man atte§ um be3 9uib,m$ mitten t()äte r al§

roerni bie SebenSueretnigung mit 2Hmlid)gefinnten burdfj erofte

20 Ueilnatjtne an bem, roa§ fie treiben unb leiften, nidjt beu tjöriiften

3£ert tjätte! Unb nid)t allein g-ranjofen, meld)e alles nad) aufjen

tfmn, fonbern aud) ®eutfd;e, meldte bie SÖirf'ung nadj innen redjt

gut ju fdjärien miffen, geben foldje ©ejinmmgen 311 erfennen,

1. SUberti. 3u©.öö,3. 9Jacb 3fambert ift ©iufcppe 9Jlattco SUberti gemeint, in ^Bologna

1»585 geboren ; er gab mehrere Sonatenfammlungen für 3?ioIon heraus. — 3. garine 1 13 2.3.

Garolo garineüi, genannt ^roScbi, 1705— 1782, ber burch feine besaubernbe ©timine DJJiniftcr

^JhiüppS V. uon Spanien rourbe, aber 1761 nadj Italien iuriicffebrte. — flommn nach

erregte. — 10. Somma oor a[5. — 21. Sßunft nad) hätte. — 22. 2)eutfd)e, lüic er

felbft bei feinen naturuHfienicbaftlieficn Slrbeiten hatte erfahren muffen.
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moburd) bor Sdiriftfretter vom Sdjriftftetter, ber ßeleljrte vom
Weleljrten gtfbemäfjig abgetrennt mürbe.

©o viel bei ©elegenfjeit ber Stelle: „3)'2llembert vermeifen

mir in feine SDtotljematif."

b'2hioergne.

©er ßrfte unter ben ^ranjofen, ber in feiner Dper: ,Les

Troqueurs" fid) bem iraliemfdjen ©efdjmadf 511 nähern fudjte

unb ju jener ß'podje baburdj viel beitrug. (Sieb/ -Stuft!.)

SBacularb, fonft 2(r na üb.

@e6. 1715.
LO

33erfaffer Heiner galanter ©ebidjte, bei uns mel)r befannt

burd) feine Srauerfpiele, ben „©rafen von GomingeS" unb

„Gupljemien", morin ber fürchterliche Apparat von ©emölben,

©rabern, Särgen unb s3Jiönd)ßfutten ben Stange! beä großen,

furchtbaren ^ragifdjen erfefeen foft.
, 5

33agge (33aron oon).

(Ein beutfdjer ober brabantifdjer ©betmann, ber ftdf) lange

3eit in $J3ari§ auffielt unb wegen feiner Seibenfdiaft jur Sftuftf

merfnmrbig mar. ®r mollte fie ntdjt allein burd) anbre geniefjen,

fonbem er fudjte fie and) felbft, miemof)l offne fonberlidien Grfolg, 20

auszuüben, ya feine 23emüf)ungen unb feine Konzerte, allgemein

gefannt unb befudjt, tonnten fid) eines in §ßari§ fo leidjt erregten

Säd)erlid)en nidjt ermefjren, in meld)em Sinne benn aud) ©iberot

l)ier auf biefelben anzuspielen ftfjeint.

3. ber Stelle, S. 69, 2 1. — 1. in bie, abroeicfjeiib com bärtigen SBortlaute. —
5. b'ilnucrgne. 3» © IW, 10. — 0. Bacularb b'älrnaub ober Jlruaub bc Sacularb.

Ru S. 81, 12. @r blieb Setmiarotier bi§ an fein gnbe. — 11. Meinet galanter
öebid;te, Delassement de 1'homme sensible, griebrid) ber Örofje, mit bem er ju
Berlin in S3erbtnbung trat, nannte ihn feinen Duib. — 12. ü'omingeä. 9Jur biefe-3

Stürt tarn 171IU auf bie Sübne, nidjt feine „(Juphemie". — 16. Sagge. 3U & 65, 8. —
17. ober brabantifdjer, bollänbifdier. Cr nannte f!dj Mammerberr beS Äönigä von
Breufien. öagge bejablte cduller, bie bei ihm Unterriebt auj ber Biotine nahmen.
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Sattem;.

(Sei). 1713. ©eft. 1780.

SIpoftel bec l)a(bmal)ren ©oangeliumS ber -iftadjafmumg ber

iRatur, baö allen fo nnttfommen ift, bie blo§ ifjren Sinnen vex-

5 trauen unb beffen, ma3 baljinter liegt, fiel) nidjt bemüht finb.

äöarum er fjier als .'neuerer gefd^oltep rntrb, banon miffen mir

feine 9tecf;enfd)aft 51t geben.

Seblanc (Mbe).

Qkh. ju Tijon 1707. (Soft. 1781.

10 2&enn burdi bie ©unft ber üDlenge ober ber ©rojjen ein

mittelmäßiges Talent ju ©lücf unb C'ljren gelangt, fo entfielt

eine unmberbare Seroegung unter 8eine3gleidjen. SCttei, mo§ fidj

i()iu ülnüicb, fül)lt, trirb buref) bie Hoffnung belebt, baß nun gleid)=

falls bie s
Jtetl)e an anbre ernlidje ßeute, bie bod) eben aud) ntctjt

15 für gans oerbienftloS ju galten, enblidj fommen muffe unb i'olte.

2)od) and) l)ier mie überall behauptet ba§ ©lud kin 3D^aj|cftät§=

red)t unb nimmt fid) ber sDiittelmüf$igen fo roenig als ber Treff:

lid)en an, als menn eS iljtn nun gerabe einmal beliebt.

35er 3lb6e Veblane, ein freilief) felve mittelmäßiger .Wann,

20 mufste fo mandjen feineSgleidjen in ber 2lfabemie feljen, bie un=

geartet einer freilid) nur oorübergeljenben ©unft beS |jofe§ für

iljn unerbittlid) blieb.

®ie im Dialog erjäljlte Slnefbote brüdt oaS 33er!jältni§ feljr

geiftreid) aus.

25 93ouret.

(i"iu reidier ^inangmann, ber jugleid) D&erbireftor ber Soften

mar unb ein ungeheures üBermogen burd) bie ©unft bes |)ofe§

unb ber ©roßen, benen er alfo mol)l ein .vninbdjen abtreten tonnte,

gufammenbradjte. 9(ber meber fein ©lud' nodj feine (Srniebri=

30 gungen, bie iljtn ©iberot fefyr t)art aufredmet, tonnten iljn vor bem

;). älpoftel, in ieinem and) burd; Überweisungen allgemein oerbreiteten Traite de
beaux arts, reduit :\ un meine principe. — li. Ijicr, ©. 92, 8. — 9. 1717 2. 3,

S5rudfe!)ler. — 16. 2lbfa& oor Sod). — 23. im Dialog, ©.135,20—27. S3gl. aud)

©. 92, 7—21. — 25. 3? cur et. 3« ©• 83, 22. — 29. 5lbfa§ nor 31 ber.
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Untergong fd)üt)en, ba er in ficf> fetbft fein Sötajj I)atte unb fein

(
skiü im 2lu§geben nod) geroanbter unb unternehmender mar als

im (5'rmerben.

C'r baute föniglid) einen ^anillon, nur um ben &önig, ber

alle 3a§re nu * feinem §offtaat auf ber I^agb
J
ene ©egenb be= 5

üulite, Beitritten 31t tonnen, unb errichtete als 9?ebenfad)e, bei einer

tuncbauö foftfpieligen ScbenSmeife, fefjr anfelmlidje ©ebäube, mo--

bur<| er bie Gräfte feiner eigenen jjinongen bergeftalt fdjnnidite,

bajj er, als Subroig XV. unvermutet ftarb unb er feinen füniglitficn

©önner forme burd) bie 9tegierung§oeränberung manche onbre 10

Unterftütumg uerlor, gerabe ba er iljrer am nötigften beburft t)ätte/

um fidi im (^leidigemirfjt ju erhalten, in bie größte Sernnrrung,

ja SSergroeijTUng geriet unb feinem Seben felbft ein G'nbe tnadjte.

SBret.

@eb. 1717. Öeft. 1"92.

$rud;tbarer, gefälliger Slutor, aber fdjroadj unb nod^Iäffig.

Herausgeber oon üDioIiöre, ju meldjem ©efcfjäft feine Gräfte nidjt

hinreichten. Sein Stücl ,.Le faux genereux" fällt in bas ^afyc

1758.

6 a r m n t e II e.

S3erfaffer ber „bramatifdjen 2prid)mörter" unb anbrer an*

genehmer fleiner tl)eatralifd)er 3tüd'e.

2)e§toud§e§.

©eB. 1680. ©cft. 1754.

Siterator unb ©efc§äft§mann. 3Rel>rere feiner Stürfe er= 25

warben jtdj Seifatt. 3"Ie%t oerliert er bie ©unft be§ ^ublit'umS

imi» jietjt fid) oom £r)eater juräcf. 1 riebe 3)orat.)

4. einen 5paDillon, ;u St. Groij. — 13. feinem Sebcn f

e

I b f1 ein Cube
madjte, nad) allgemeiner 2lnnab,me. £od) gefd)a$ bie* crfi brei ^afire naa) bem 3ret«e

bubnrigS XV. — in. M6fa$ vox 2 ein. — Jie Äontöbie I/Orphdine ou le faux
^iit,.ux roirb 3.90,24 genannt. — 20. Carmontelte ;',u 5. 47, 21. — 21. Sprttd)*
mörter. — anbrer. — l'p. (einet Sttttfe, oon benen BeffingS „Dramaturgie" ein

paar befpridjt. ?er S. 114, 10 ermähnte ©e§toud)e8 ift ein anberer.
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35orat.

©e&. 1736. ©eft. 1780.

$rud)tbarer, angenehmer iDidjtet, 6efonber§ in Keinen 2tüd'en,

nid)t fo glüd'lid) in großem, ernftern, befonberö bramatifdjen.

5 3)er gro^e Steig, ben baS ^bcater für jeben ßufdjauer f;at,

geigt ftd) aud) barin, bafj e§ fo mandjen probuftiu gu madjen

fdjeint, ber eigentlid) bafür gar fein Xalent l)at. £>n jeber Station

ftrebt eine unuerljältniömäfnge 2lngal)t
sIRenfd)en nad) bem ©lud,

fid) felbft tum bem Sweater herunter uneberguljörcn, unb e§ ift

io niemanben gu nerargen, roenn man gu btefer innern 33el)aglid)t'eit

nod) bie ändern Vorteile eines fdmellen, allgemeinen, günftigen

33efanntmerbenö I)ingured)net.
(

5ft biefe Sßegierbe, fürs Xljeater gu arbeiten, bei bem füllen,

mer)r in fid) gelehrten ©eutfcfjen faft gur ©eudje gemorben, fo

15 begreift man leid)t, mie ber ^rangofe, ber fid) eo felbft gar nicht

gum SSornutrfe red)net, unmäfjtg eitel gu fd)einen, unnnberftefyüdj

genötigt fein mufj, fid) auf ein Sweater gu brängcn, ba§ bei einem

ijunbertjäfjrigen ©lange fo grofle üftatnen gä()lt, bie ben febljafteften

SBunfd) erregen muffen, menngleid) aud) l)inter ifjnen, bod) mit

20 unb neben il)iten an bcrfelben ©teile genannt gu werben.

£)orat tonnte biefen Sodfungen nid)t entgegen, um fo mel)r,

ba er anfangs feljr beliebt unb uorgefdjoben roarb; allein fein

©lud" mar nid)t oon 35auer, er marb t)erabgefet3t unb befanb fid)

in bem traurigen 3uftanb be§ 9Jiipef)agen§ mit fo oielen anbern,

25 mit beren 3al)l man, mo nidjt einen Sßlatj in 3ü)ante'§ „ftölte",

bod) roemgftenS in feinem „^yegfeuer" befetjen tonnte. (8iel)c

3Jiarioau£.)

Sunt.

®e6. int IWeapolitamfdjen ben 9. gebruar 1709. ©eft. ben 11. Suni 1775.

30 2)ie ^rangofen fd)einen bei aller il)rer Sebljaftigfeit met)r

alo anbre Stationen an t)ergebrad)ten formen gu fangen unb

felbft in il)ren Vergnügungen eine geroiffe Gintbnigt'eit nid)t ge=

roabr gu roerben. ©o fjatten fie fid) an bie üöhtfif Suttig unb

l. SDorat. 3U 6.97,12. — 4. ernfteren. — 11. äußeren. — 27. SJJarioeauj
&icr unb weiter unten. — 28. Tuni. 3U 6- 112

f
2S - — 29. S 1»"'' i

i
nad) ättevm

©ebraud).
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Miameauo geroöfynt, bie fie, roenn man es redjt genau unterfud)t,

üieHeidjt nod) ntd)t gong lo§ geroorben finb.

$ur 3 ei* nu'V °tä mefe 9Jtufif nod) l)errfd)enb mar, in ber

§ätfte be§ vorigen Jatyrljunberto, mnfite e§ eine grof^e ^Bewegung

geben, als eine anbre, gerabe entgegengefeüte 2lrt, bas $u6lifutn :.

§u unterhalten, jid) barneben (teilte, Jnbeffen bie grojse fran^

(ifdje Dper mit einem ungeheuren Apparat il)re ©äfte laum 51t

beliebigen im 3tanbe mar, blatten bie Italiener bie glüdlidje

©utbedung gemad)t, bafc wenige ^erfonen faft orme irgenb eine

2lrt tum Umgebung burd) melobifdjen ©efang, Reitern unb be= 10

quemen Vortrag eine nie! lebhaftere Sßtrhtng rjeröor^ubringen im

Staube feien, ©iefe eigentlichen ^nterme^iften motten unter

bem Flamen ber 33ouffon§ in $ari§ ein grofjeö 2(uffel)n unb er^

regten Parteien für unb roiber jtdj.

Tuni, ber fid) in Italien an ber Buona figliola fd)cm geübt 15

Ijatte, fdjrieb für v)3ari§ ben Peintre amoureux de son modele

unb fpüter ,,©a§ Siildjmäbdjen", ba§ aud) auf bem beutfd)en

£l)eater bie fomifdje Dper beinahe juerft einführte, $ene erften

Stüde be§ £>uni maren in $<m§ völlig im ©ange, gur 3^it al§

©iberot ben gegenwärtigen Dialog fdjrieb. Gr fyatte fid) nebft 20

feinen ^reunben fd)on früher gut Partei ber Reitern ^robuftionen

gefdjlagen, unb fo roeiofagte er aud) Wameauö Untergang burd)

ben gefälligen 2)uni.

$reron (üBater).

©et), j« Duimper 1719. Weft. 311 $ariä 1776. 25

©in 2Jlann von Mopf unb Weift, tum fdjönen Stubien unb

mand)erlei ßenntniffen, ber aber, meil er mandjes einfal), afle§ ju

überfe()en glaubte unb als >umalift fid) 51t einem allgemeinen

Züchter aufmarf. Gr fud)te fid) befonberö burd) feine Opposition

gegen SSottaire bebeutenb ju mad)en, unb feine töül)nl)eit, fid) biefem 30

auf5erorbentlid)en, ()od)berü()mten SDlanne 31t miberfetjen, beijagte

einem ^ublit'um, ba§ einer fjeimüdjen Sdjabenfreube fid) nid)t

cruiel)ren rann, menn oorjüglicrje Männer, benen eö gar mandjeö

1. ttntcrfudjte. — 5. aubere. — 7. ungeöeuerii. — 13. iHuffefjeu. — 1 f auf

bem beutfdjcn Stycatcr. @5 tarn burdi ben iE&eaterbüreltor äJtard&anb in SDlann&eim

auf bie SMüme. 2>en franjBftfd)en SCcj;t tyatte ber furpfäljiidie Dffijier Söaligaub geliefert.

— 24. grferon (35a t er). 3u ©-42, 12.
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©ute fdjulbig ift, !jerabgefe|i roerben, ba es fid) oon ber anbern

•Seite einer ftrenge beljanbelten ^Jiittclmäfjigfeit gar 311 gern lieb=

reidt) unb mitleibSooH annimmt.

$reron§ 33lätter Ratten ©lud unb ©unft unb oerbienten

5 fie gum £eil. Unglütflidjeriocife l)ielt er fid) nun für ben ganj

midjtigen unb bebeutenben üDtann unb fing an, au§ eigener 2Wadjt

unb ©eroalt geringe Talente ju ergeben unb al§ Nebenbuhler

ber gröjjem aufjuftellen. 3)enn berjenige, ber au§ ÜJtangel oon

Sinn ober ©erraffen bas SBortreffUdje Ijerunterjieljt, ift nur allgu

10 geneigt, ba§ ©emeine, ba§ il)m felbft am nädjften liegt, b,erauf=

jufyeben unb fid} baburd) ein fdjöne§ mittleres Clement §u be-

reiten, auf roeldjem er als §errfdjer beljaglid) malten fönne. ©er=

gleiten Sftfüeleurä finben fid) befonbers in i'itteraturen, bie in

©ärung finb, unb bei gutmütigen, auf 9Käjjigfeit unb ©ttttgfeit

is burdjauö mef)r alö auf ba% SSortrefflidjc in fünften unb 2Biffen=

fdjaften geridjteten Nationen Ijaben fie ftarfen (S'influf?.

2)ie geiftreidje franjöfifdje Nation mar bagegen bem ^yrt-ron

balb auf ber Spur, 100311 SSoItaire felbft nidjt roenig beitrug, ber

feinen 25>iberfad)er mit geredeten unb ungereimten, aber immer

20 geiftreidjen ülßaffen unau3ge[e$t befämpfte. ^eine Sdjroädje be§

^ouwaüften blieb unbemerft, feine $orm ber Nebe= unb £>id)t=

fünft unbenutzt, fo baf$ er tljn fogar al3 $r6lon in ber „Sd)Ott=

länberin" auf§ lljeater bradjte unb errjielt.

2öie Voltaire in fo manchem, ma§ er leiftete, bie ©rroartung

25 ber 21'elt übertraf, fo unterhielt er aud) in biefem $affe bas>

^ublifum mit immer neuen unb überrafdjenben Späten, griff ben

^ournaliften jugleid) unb alle beffen ©ünftlinge an unb roarf

il)r £äd)erlid)e§ gehäuft auf ben ©önner jurüd.

So marb jene Slnmafjung aller 2Mt flar; §reron oerlor

30 feinen Ärebit, aud) ben oerbienten, roeil fid) benn bod) ba§

^ublifum wie bie ©öfter julettf auf bie Seite ber Sieger 311

fdjlagen befyaglid) finbet.

Unb fo ift ba3 23ilb ^r6ron§ bergeftalt oerfeboben unb ocr=

bunfelt morben, baf? ber fpätere Nadjrommling Wädje l)at, fid)

35 oon bem, roa§ ber 3Jiann leiftete unb roa§ ifjm crmangelte, einen

rid)tigen ^Begriff §u mad)en.

8. größeren. — 13. befinben 3, SDrucffefjlev. — 31. roie bie (Sötter, nad)

SttcanS: Yictrix causa diis placuit. aed vieta Catoni.

«oethC'3 2£erte 29. 11
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©efdjmacf.

„,,2)er ©efdjmad," fagt er ... „ber ©efdjmadf ift

ein Sing" . . . #ürmal)r, id) roeifj nid)t, für meid) ein

9>ing er e§ auSgaB; er untfjt' es felbft ntdjt.

£>n biefer Stelle milt ©tberot feine Sanbsleute lädjerlid) bar= 5

ftellen, bie mit unb ofjne ^Begriff baö SBort ©efdjinad immer im

2J£unbe führen unb manche bebeutenbe ^robuftion, inbem fie ü)t

ben sDiangel an ©efdjmad vorwerfen, (jerunterfeijen.

®ie ^ranjofen gebrausten 311 Gnbe beö fiebjerjnten 3a()r=

l)itnbert§ ba§ 2Bort ©efdnnad nod) ntd)t allein, fie bezeichneten 10

vielmehr burd) baö SSetroort bie befonbere 23eftimmung. Sie tagten

„ein böfer, ein guter ©efdnnad", unb oerftanben redjt gut, ma§

fie baburd) bejeidmeten. 3)odj finbet man fd)on in einer 2lnefbo=

ten= unb Sprudjfammlung jener 3eit ^az gervagte 2Bort: „2)ie

frangöfifd;cn Sdjriftfteller befiijen alles, nur feinen ©efdnnad." 15

•jßenn man bie franjöfifdje Sitteratur von Anfang an be=

trad)tet, fo finbet fid), bafs ba§ ©enie fdjon balb fefyr viel für fie

getfjan SPRarot mar ein trefflid)er 9Jiann; unb mer barf ben

tjoben 2Bert 2Jiontatgne§ unb Rabelais' verfennen?

2)as ©enie foivoljl al§ ber red)t gute $opf futfit fein ©e= ?<>

biet ins ttnenblidje auöjubefjnen. Sie nehmen gar mannigfaltige

(Elemente in iljren Sdjüpfungöfreiö auf, unb finb oft glüd'Ud; ge=

nug, fie vollfommen 31t befjerrfqjen unb 31t verarbeiten, ©elingt

aber ein foldjes Unternehmen nidjt ganj, füljlt fid) ber
v

i>erftanb

nid)t burdjaus genötigt, bie Segel 51t ftreidjen, erlangen bie arbeiten 25

nur eine foldje Stufe, mo er i()nen nod) etroas angaben tann, fo

entftel)t fogleid) ein Soben unb Säbeln bes einzelnen, unb man
glaubt ootlfommene Söerfe baburdj vorbereiten, menn man bie

Elemente, morauc fie befte()en follen, redjt fäuberlid) fonbert.

©ie granjofen tjaben einen Sßoeten bu Sßartaö, ben fie gar 30

nidjt meljr ober nur mit S>erad)tung nennen. @r lebte von 1544

bi§ 1590, mar Solbat unb SSeftmann unb fdjrieb jaljKofe

Stleranbriner. 9Bir SDeutfdjen, bie mir bie oitftänbe jener Nation

aus einem anbern ©efidjtspunfte anfefjen, fül)len uns gum Säbeln

3f. bei Wott, id) roeifs nidjt ju maS für einem Sing er ben ©efd)mntf
madjte, roufjte er e§ bodj felbft nidjt SBir fjaben bie Raffung ber Überfettung (©. 92,

l'.ijj.) cjergefteQt. — 4. Sd)Iufcanfülirun8§}eid)en nad) f c t b ft nidjt. — u. 8ie .. . ©e*
fd)marf. ÜK-nage nannte feine ^ett le siecle de mechaut goüt. — 18. '•Jflaror. 2115

jjreunbe feiner öugenb bcjeitfinet Soetfyc im elften iUidje oon „Satyrljeit unb Sidjtunfl"

Montaigne, 2lmnot, 9tabclai§ unb üTlarot (ben jungem). — 20. fann; fo. — 29. befteljn.
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bewegt, ine. ;n mir in feinen Jßerfen, bercn SCitel irm alä ben

dürften bcr frangöfifdden ©idjter preift, bte nimtltdjen ©lemente

ber frangöfifd^en $oefie, freilief) in munbcrlidjcr üDttfdjung, 6ei=

fammen finben. @r beljanbelte midjtige, bebeutenbe, breite ©egen=

r» ftänbe, roie 5. §8. bte fieben Schöpfungstage, roobei er Gelegenheit

fanb, eine naive ^Infdmuung ber Söelt unb mannigfaltige Kennt

niffe, bie er fid) in einem tf)ätigen i'eben erworben, auf eine bar*

ftellenbe, ergäljlenbe, befdireibenbe, bibaftifdje SBeife ju l'iarfte $u

bringen, 5)iefe fel)r ernftrjaft gemeinten ©ebidjie gleiten baljer

io fämtlid) gutmütigen Sßarobien unb finb roegen irjreö bunten 2Cn=

fetm§ bem ^rangofen auf ber je^igen §öf)e feiner eingebtlbeten

Kultur äufjerft Derfyafjt, anftatt ba|, mie ber Kurfürft r>on üDtaing

ba§ 9fob; ein franjöftfdjer Slutor bie fieben Jagroerfe beö bu

23arta§, irgenb fimtbolifiert, im Sappen füljren foffte.

15 SDamtt mir aber bei einer apb,oriftifd)en 23el)anblung unfrei 2Iuf=

fchje nid)t unbeftimiut unb babei parabor erfdjeinen, fo fragen mit,

ob nid)t bie erften üiergig SBerfe beo fiebeuten ©djöpfungStageä

tum bu §Barta§ u ortreff lidj finb, ob fte nid)t in jeber franjöftfdjen

Htufterfammlung gu fteljeit neroienen, ob fie nidjt bie Sßergletdjung

20 mit manchem fdjä|en§roerten neuern Sßrobuft aushalten, ©eutfdje

Kenner werben unö beiftiinmen unb un§ für bie Slufmerffamt'eit

banfen, bie mir auf biefee SGBerf erregen. £>ie ^rangofen aber

roerben rooljl fortfahren, roegen ber barin uorfommenben 9Sunber=

lidjfetten and; ba§ ©ute unb Ztrefflidje baran gu perfennen.

•25 Senn bie immer anftrebenbe unb gu SubroigS XIV.

3etten gur Steife gebeitjenbe Serftanbesfultur l)at fid) immerfort

bemül)t, alle X\dp unb ©predjarten genau gu fonbern, unb groar

fo, baf3 man nid)t etroa non ber Aorin, fonbern vom Stoff au§=

ging unb gemiffe SBorftettungen, (Gebauten, 2lu§brudSweifen, 2Borte

30 au§ ber Tragübie, ber Komöbie, ber £be, mit meldjer lefttern

iDidjtart fte beöljalb audj nie fertig roerben tonnten, Ijinauöroieg

unb anbre bofür al§ 6efonber§ geeignet in jeben Sejonbern Kret3

aufnahm unb für ilm beftimmte.

5. 5. @ — bte fieben @d)öpf ungStage, Les sept jours fdton 1622 von Job.
.öübner ins 3)eutfd)e überfetjt. ©oetbe mar uicUculit ju biefer OluSfübrung burdi bie

fcfiarfe ^Beurteilung in ©abatierS Trois sii'-clcs <ln la litt6rature Frangaise, bie er
auch bei Tiberot angeführt fanb, ueranlafst irorbeu. — lOf. SlnfefjenS. — 12. ber.Utir-
fürft Don 3Jt a t n ä , SBilligiS. (Üoethe gebentt ber 2adje aud) im nierjehnten Cuche r>ou

„2Baf)rheit unb Sichtung". — 14. fnmbolirt 3. — 15. unferer. — lti. erfdjcinen;
fo. — 20. aushalten*

11*
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s3)can befjanbelte bie oerfdjiebenen i^idjtungSarten roie uer=

fdjicbene ©ogietäten, in benen aud) ein befonbere§ Setragen fd)id(id)

ift. 9lnber§ benehmen fid) ÜJuiuner, roenn fte allein unter fid),

anberö, roenn fte mit grauen ^ufaminen finb, .unb roieber anbere

roirb fid) biefelbe ©efellfdjaft betragen, roenn ein SSorneljmerer 5

unter fte tritt, bent fte (5"l)rfurd)t $u bejeigen Urfadje Ijaben. ©er
^tanjofe fdt)eut fielt) aud) feineäroegeS, bei Urteilen über "^robufte

be§ ©eifteä uon Sonoenancen 511 fpredien, ein SÖori, bae> eigent=

fid) nur für bie ®djid'Iid)feiten ber Sozietät gelten fann. Wlan

follte barüber nid)t mit ib,m redeten, fonbern eingufeljen tradjten, 10

inwiefern er 9ted)t Ijat 9Jfon fann fid; freuen, bafs eine fo getft=

reid)e unb roeltfluge Station biefe3 Gjperiment §u madjen genötigt

mar, e§ fortjufe^en genötigt ift.

2fber im f)öl)ern Sinne fommt bodj altes barauf an, roeldjen

$reiö ba§ ©cnie fid) bejeidmet, in roeldjem ß§ roirfen, roas es 15

für 6'Iemente jufammenfafjt, au§ benen e§ bilben roitt. §ierju

mirb eö teil§ burdi innern Briefe unb eigene Überzeugung be=

ftimmt, teilö aud) burd) bie Nation, burd) ba§ ^afjrljunbert, für

roeldje gearbeitet werben fott. .Vuer trifft bas ©enie freilid) nur

allein ben redeten Sßunft, fobalb e§ Sßerfe (jemorbringt, bie ibm 20

6()re mad)en, feine
sDiitroelt erfreuen unb gugleidj roeiter förbern.

2)enn inbem e§ feinen roettem 8idjtfrei§ in ben §8rennpunft feiner

Nation gufammenbrängen mödjte, fo meif? eo alle innern unb

äufjern Vorteile ju benutzen unö gugleidfj bie genie^enbe Deenge

ju beliebigen, ja 31t überfüllen. 9Kan gebenfe Sfyafefpeares 25

unb @aiberon§! 5>or bem l)öd)fteu äftl)etifd)en 3ftdjterftui)le be=

ftel)en fie untabelig, unb roenn irgenb ein oerftänbiger Sonberer

roegen geroiffer ©teilen l)artnädig gegen fie Hagen foftte, fo mürben

fte ein 53ilb jener Tcation, jener 3eit, für roeldje fie gearbeitet,

läd)elnb trorroeifen unb ntcrjt etroa babttrd) blofj Sföadjfidjt erwerben, so

fonbern beöfyalb, roeil fie fid) fo glüd'Ud) bequemen tonnten, neue

Sorbern nerbienen.

Sie 3(bfonberung ber 3)idjt= unb 9tebearten liegt in ber

•Dtatur ber iDidjfc unb Webcfunft felbft, aber nur ber iUinftler

barf unb fann bie ©djeibung unternehmen, bie er aud) unier- 35

nimmt: beim er ift meift glüd'lid) genug, ju füllen, roa§ in biefen

17. eigne, gegen ben fonft in ber Überfettung unb beu älnmertungen befolgten ©e*
braud). — 22. weiteren. — 26 f. bcftcfyn. — 34. felbft; aber
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ober jenen üreiö gehört. £er ©efdjmatf ift bem ©enie ange=

boren, raenn er g(eid) nidjt bei jebem jur ootffommenen xUuobitoung

gelangt.

£)af)er roäre freilief; ju münfdjen, bajj bie Station ftefdjmad

5 f)ätte, bamit fid) nicht jeber einzeln notbürftig ausjubilben brauchte.

2)odj (eiber ift ber Wefdunad ber nidfjt fjeruorbringenben Staturen

uerneinenb, beengenb, auSfdjliejjenb unb nimmt julefct ber b,eruor=

bringenben Älaffe ßroft unb £c6cn.

SBoIjl finbet fid) bei ben ©rieben forcie bei mandjen Römern
iu eine fefyr gefd;madooüe Sonberung unb Läuterung ber uerfdjiebenen

Xidjtarten, aber uns Storbfänber fann man auf jene SKufter nidjt

auvfd)(ieftlid) binmeifen; mir baben uno anbrer Voreltern 31t rühmen

unb fyaben mand) anberes 3>orbi(b im 2(uge. Sßäre nid)t burdj

bie romantüdie SBcnbung ungebilbeter 3ßb,rb,unberte bas Ungeheure

15 mit bem 2(bgeu"bmatften in Üerübrung gefommen, raofyer f)ätten

mir einen „^atnlet", einen „Sear", eine „SInbetung bes &reu§es",

einen „ftanbt/aften Sßrinjen"?

Uns auf ber §ölje biefer barbarifdjen 2d>antagen, ba mir

bie antifen Vorteile rooljt niemals erreid)en raerben, mit SJJut gu

20 erhalten, ift unfre ^flidjt, ^uglcid) aber aud) ^ffidjt, basjenige,

roas anbre benfen, urteilen unb glauben, roae fie Ijerüorbringen

unb leiften, mofjl ju fennen unb treulid) $u fdjä^en.

Sulti.

Öeb. 3U Jtorenj 1633. ©eft. ju $ariö 1087.

25 Tie grojse Oper mar in Stalten ju einer 3^it erfunben

morben, al§ ^erfpettiumalerei unb 9)tafd)inerie fid) in einem Ijofyen

l
f. Scr ©efdjmad ift bem ©ente angeboren Somit tritt ©oet^e beut Jünfel

ber 5ra "äbfen entgegen, bie, nrie Jran »ou £ta>I e3 yerjünlia) SdiiUer attb ©oetfje

gegenüber in grob anmajjlicber Seife tfyat, ben Jeutfcben ben ©efdimad abfpraa)en,

tuorin ibneit letber aueö Jeutfdje folgten, roie fclbft ßoetbes Areiiub flnebel im 3ab,re

L804 in einer für Jrau oon Stael beftiinmren Senffdjrijt (16er beutfdje ^itteratur. Gr
»erroediielte ©efdnnacf mit Zatt nnb .Honüenienj. — 12. binroeifen. SBir. 3SieHeid)t

mar es bie Seijanritung , bafj bie ©riedjen unb Körner bie oerfcbjebencn Sicbtarten fefjr

gefdjmacfDoU abgefonbert, man bies aber uon ben SJeuern nid)t jorbent birrje, roelcbc

Schiller nad) feinem Srtefe nn ©oetbe ootn 21. ätprtl i*o5 nid)t gan$ einleuchtete. — 18.

Jer Slusbrucf ber barbarifdjen Jloantagen rourbe uon 2t. 335. ©d)legel befpottet,

ben freilid) nodi mebr bas 21ba.efd)madte bei 2b,afefr>eare unb (Salberon oerlegen mußte.
Bdiiller bat ©oetbe im ^ahre 1300, er möge fid) bei feiner „Selena" nidit bureb bas

öar&arifdje ber Beljanbhmg ftören laffen, fprad) in SBejug auf fTe oon ber gnnttjefe bes

Gblen mit ben; yarbarifa)en, rote ©oetbe oon ber Serbinbung bes 5ietnen urt> 2tbenteuer=

lid)en, oon ber aSermifd)ung bes Scbönen mit bem 2Ibgeid)macften burdj bas Cjrbabene. —
A3. 8ulli. ;',u S. 38, 11 115, '"'. 12!, 32
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©rabe attSge&ilbet Ratten, bie ÜJlufi! aber nod) ruett jurücfftanb.

xHn einem folcfjen Ursprung fyat btefe ©djaufpielart immer gelitten

unb leibet nod) barän. 2Ba§ aus bem ^runf cntftanben tft, fann

nidjt §ur $unft jurüdfeljren ; ums fid) nom 2d)eine fjerfcf^retSt, fann

feine fjötjem gforberungen befi'icbigen. 5

$n ber .ftülfte beS fiebjjefjnten ^sa()r()unbcrtö fam bie italienii'dje

Cper nnd) gfranfreicr)
; franjöjtfdje ©idjter unb ^omponiften madjten

balb barauf ben üBerfud), fie ju natumalifiercn, roelcr/er mit ab=

niedjfelnbem Oolütf eine 3<-'itlang fortgelegt mürbe, bie enblid;

Sulli bie Sßrioilegien ber frangöfifdjen Cper, bie unter bem tarnen 10

Academie Koyale de musique 1669 erridjtet unirbe, an fidj

brad)te, bie Grroeiterung ifjrer ^ritulegicn 31t erlangen mufjte unb

ifjr erft ifjre etgentlidje ^onftfteng gab.

„Sßon bicfem 3cttpunft fing bie franjöjifcrje tfycatralifcfje

SDftujtf an, burd) mannigfaltige SSerfd)iebcnr)eiten foiüofjl in ber 10

poetifdjen (S'inridjtung ber 3)ramen unb ber mufifatifdjen
s

^cfd)affen=

fjeit ifjrer 23eftanbteUe, ber Strien, Gfjöre, beö mefjr fingcnben ober

eigentlid) pfahnobifdjen "Ttejitatius, ber Sattelte, ber etgentümlidjen

©änge unb ©cijlufjfätte ber Söletobte, ber einförmigem 9ftobulattonen,

ber Siebe ;u ben mcidjern Tonarten als aud) in 3(bfid)t oieler 20

fyefjler ber (5'retution fid) ju trennen unb §u einer
v
3tationa(mufif

gu merben. Sie auf Sulli folgenbcn tfompomften nafjmen if)n

,gang §u iljrem
s
Diufter, unb fo tonnte eS gefd)eb,en, bajj feine

"lU'ufif eine 2frt Gpocf)e von fo langer SDauer in ben 2lnnalen ber

frangöfifdjen .\Tunftgefd)id)te bilbete" 25

2fn bem fdjönen Talente Cuinaults fanb SuÜi eine große

Unterftütutng. @r mar für biete 5£>i<r)tung§art geboren, beflamierte

felbft nortrefflidj unb arbeitete fo bem ßompomften in boppeltem

(Sinne oor. Sie lebten beibe gufammen unb ftarben nidjt lange •

nad) einanber, unb man fann mofyl ben ©uccejj ber frangöfifdjen so

Dper unb bie lange bauembe öunft für biefelbe ber ^Bereinigung

gmeier fo glüd'Hdjen Talente auftreiben.

1. g

u

rüttle fjren, roaö. — U 11110 25. Tic älnfu^rungäjtei$en [feinen auj bie

jjSer übernähme Der auf bie i'fufit be§ franjöfifd)en %$eater§ bezüglichen Stelle aus einet

oon ©oetfjc bemalten Sdirift ;u beuten. — 31. oer Bereinigung, ieit 1CSS.
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5)iariüaur.

0e&. }U Sßariä 1688. ©eft. 176:5.

2)te ©efdjidjte feinet erroorfcenen unb roieber oerlorenen -Kufco

ift bie ©efdjidjte fo oieler anbern, 6efonber§ bei bem frangöftfdfjen

5 Sweater.

G§ giebt fo üielc ©tüd'e, bie gu tfyrer 3ett fefyr gut aufge--

nonvmen roorben, bei bcnen bie frangüftfdjen ßrittfer febft nidjt be=

greifen, rote es> gugegangen, unb bodj ift bie Bad)c letdjt erftär--

lid) ©a§ 9?eue t)at a(§ foldjeS fdjon eine befonbre ©unft. Sfterjme

io man bagu, baft ein junger 9Kann auftritt, ber als ein Steuer ba§

9ieue liefert, ber fid) burdj Sefcrjeibenfjett ©unft 511 erroerben uuuft,

um fo (eidjter, al§ er nidjt ben l;öd;ften Ärang batrongutragen,

fonbern nur Hoffnungen 51t erregen uerfpridjt. 9Jkn neunte ba3

^iublifiim, ba§ jebergeit nur oon augenblidlidjcn Ginbrüden ab-

15 Ijängt, baö einen neuen Tiamon rote ein roeifteS 33(att anfielt,

roorauf man ©unft ober Ungunft nad) SBefmben idneiben fann, unb

man benfe fid) ein 8tütf, mit einigem Talent gefdjrieben, oon

oorgtiglidjen Sdjaufpielem aufgeführt, roarunt fottte e§ ntdjt günftig

aufgenommen merben, roarunt follte eo m'dfjt fid) unb feinen Stutor

20 burd) ©erooljnrjeit empfehlen? Selbft ein erfter 9Dttf}grifT ift in

ber 'Jolge gu uerbeffern, unb roem e§ guerft nid)t gang geglürft,

fann fid; burd) fortbauernbeö Seftreben in ©unft feften unb er=

galten, i*on jenem foroorjl als biefem $all fommen in ber frans

göfifd)en 3Tf)eatergefd)id)te mannigfaltige 23eifpiele vor

25 Slber roa§ unmöglid) ift, geigt fid) aud). Llnmöglid) ift e§,

bie ©unft ber Stenge bi§ an§ Gnbe 51t erhalten, ©as ©enie

erfd)öpft fid), um fo mer}r baä latent. 2öa§ ber Slutor nid)t

merft, merft ba§ SßuMifum. Gr befriebigt felbft feine ©önner

nid)t mel)r lebhaft. 9ieue 3(nforberungen an ©unft roerben ge=

so madjt, bie 3e^t fdjreitet vor, eine frifdje A"\ugenb tvirft, unb

man finbet bie 3cid)tung, bie SBenbung eines frühem Talentes

veraltet.

©er <Sd)rtftftetter . ber nid)t felbft bei 3etten gurüdgetreten,

ber uodj immer eine älinlidje 3tufnar)me envartet, fiel)t einem

2. ju fe£)tt. — 3. roieber »ertorenen. SBalpoIe fcörieb fcf»ou I76ö: „Grebillon ift

außer Diobe gefommen, iiiariuaur jum Sprichwort geworben; man fagt marivauder,
marivaadage." — n. sjlbfatj uor 2>a§ DJeue. — L2. Davon .511 tragen. 3Jian Dertnijst

[)ier ein eintjprecher.bcs „fich pcneft". — -20. 8t6fo| oor 2 elöft. — 29. 31 nf oberungen 1.
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unglüdlidjen Stttet entgegen rote eine A-rau, bie oon Den fd)eiben=

ben Zeigen ntdjt 2lbfd)ieb nehmen roitt.

$n biefe traurige Sage tarn Warioaur; er mod)te fid) mit

ber Slttgcmeinljeit feinet ©efdjüfä nid)t tröften, jctgto fid) übel=

launig unb roirb f)ier um beSmitfen oon 2>iberot »erfpottet.

9Jionteöquieu.

©e6. 1689. ©eft. 1755.

£)aß sDtonteöquieu nur ein fdjöner ©eift fei. ©ine

afynlidje Lebensart tft oben fdjon bei b'5llembert angeführt morben.

®urd) feine Lettres Persanes madjte fid) 93ionteoquieu §u= 10

erft befannt. Sie große SBirfung, meldje fie l)eroorbrad)ten, mar

ifyrem ©eb/tlt unb ber glüd'Iidjen 33el)anblung beffelben gleid)

Unter bem 33el)tfe( einer reigenben <2innlid)feit roeiß ber SBer*

faffer feine Nation auf bie bebeutenbften, ja bie gefaljrlidjften

Sölaterien aufmerffam §u machen, unb fdjon ganj beutlid) fünbigt 15

fid) ber ©etft an, meldjer ben Esprit des loix Ijeroorbringen follte.

ÜßeU er fid) nun aber bei biefem feinem erften Eintritt einer

(eid)ten -ftüfte bebient, fo miß man ü>n benn aud) nur, ba er fie

fdjon abgeworfen, nad; ifjr fd)äl3en unb il)tn bas meitre, größere

-iserbienft balbfennerifd) ableugnen. 20

ajiufii.

(Sin großer STeil be§ oortiegenben ©efprädjeS (janbelt oon

"'Juifif, unb eö ift nötig, b,ier einiget 2(ffgemeine über biefe

.Üunft 51t fagen, bamit jeber l'efenbe in ben Stanb gefeltf werbe,

bie oft munberlid) genug geäußerten SReinungen einigermaßen §u"25

beurteilen.

3llle neuere DJiufil mirb auf jroeierlei SBeife beljanbelt, ent=

meber baß man fie al3 eine felbftänbige .Üunft betrachtet, fie in

fid) felbft auöbilbet, ausübt unb burd) ben verfeinerten aufsein

Sinn genießt, raie e§ ber Italiener 311 tfjun pflegt, ober baß man 30

fie in 33e§ug auf Skrftanb, ©mpfinbung, Seibenfdjaft fe|t unb

fie bergeftalt bearbeitet, baß fie mehrere menfd)lid)e ©eifte§= unb

5. fiter, S. 30, 2-4 f. — s. Sßgl. S. 69, 23. — lOf. juerft, im 3a$re 1721. —
17 feinen 1 — 29. äußeren.
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Seelenfrüfte in 2(nfprud) nehmen fönne, roie eö bie 3QScife ber

Aranjofen, ber iDeutfdjen unb aller Oiorblänbcr ift unb bleiben

wirb.

Dtur burd) biefe Betrachtung, als burd) einen boppelten

5 Ülriabnetfdjen #aben, fann man fid) au§ ber ©efd)id)te ber neuern

äJtufif unb auö betu ©enrirr parteiifdjer Kämpfer fjerauoljelfen,

roenn man bie beiben Sitten ba, um jte getrennt erfdjeinen, rool)l

bemerft unb ferner uuterfudjt, inte fie fid) an geroiffen Orten, $u

geroiffen Reiten, *n ben Söerfcn getöiffer ;^nbu>ibuen 511 oereintgen

10 geftrebt unb fid) aud) rooljl für einen ^lugenblid §ufammengefunben,

bann aber roteber auseinanber gegangen, nidjt oljnc fid) iljre Gigen=

fd)aften einanbcr merjr ober roeniger mitgeteilt jju l)aben, ba fie

fid) benn in rounberbaren, iljren |>auptäften meljr ober weniger

annäfjernben Stamififationen über bie G'rbe verbreiteten.

15 Seit einer forgfaltigen 2lu5btlbung ber -Diufif in mehreren

Säubern muffte fid) biefe Trennung geigen, unb fie beftefjt bi§ auf

ben heutigen 2tog. ©er Italiener roirb fid) ber (ieblid)ften Harmonie,

ber gefäHigften
sDielobie befleißigen, er loirb fid) an bem 3ufammen=

Hang, an ber SBeroegung als folgen ergoßen, er roirb be§

20 SängerS Me()le gu State gtefjn unb ba§, roas biefer an geljaltnen

ober fdjnett auf einanber fotgenben £önen unb bereit mannig=

falttgftem Vortrag leiften fann, auf bie glüd'lidjfte SBeife t)eroor=

l)eben unb fo baS gebilbete Dljr feiner SanbSleutc entlüden. @r

inirb aber aud) bem üBommrf nidjt entgegen, feinem Tert, ba er

25 jum ©efang bod) einmal £c£t l)aben mufj, EeineSiuegeä genug*

getb/m 311 baben.

SDie anbre Partei fjingegen l)at mel)r ober roeniger ben Sinn,

bie ©mpfinbung, bie Seibenfdjaft, roeldje ber £>td)ter ausbrüdt, oor

älugen; mit i()in 51t roetteifern, l)ält fie für
v

}>flid)t. ©eltfante

30 Harmonien, unterbrodme 3Jielobien, geroaltfame 9lbn>eidjungen unb

Übergänge fudjt man auf, um ben ©dEjret bes ßntjütfene, ber

Slngft unb ber üßergroeiflung ausjubrütfen. Solche Momponiften

roerben bei ©mpfinbenben, bei Skrftänbigen iljr ölütf machen,

aber bem SSorrourf be§ beleibigten Dl)r§, infofern eö für fid) ge^

35 niesen roill, ol)ne an feinem ©enuft Kopf unb $erj teilnehmen ju

laffen, fd)roerlid) entgegen.

20. gehaltenen. — 25. feineSroenä. — 27. anbere. — 28. auSbructt l —
30. unterbrochene.
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SStetteic^t läjjt ficf) fein ^ompontft nennen, bem in feinen

Sßerfen burd)au§ bie SSereintgung beiber ©igenfdjaften gelungen

märe; bod) ift e§ feine IJfrage, baf? fie ficf) in ben beften arbeiten

bor tieften -Oieifter finbe unb notroenbig ftnben muffe.

Übrigens raaS btefen 3roiefpalt betrifft, fo ift er mofif nie 5

geroaltfamer erfctjienen, als in bem Streit ber ©lucfifien unb

^icciniften, ba benn aud) ber Sebeutenbe uor bem ©efälfigen bie

Saline erhielt, £>a, Ijabcn mir nidjt nodj in unfern £agen ben

lieblichen
sJ>aifieUo burd) einen auSbrudSnoffern töomponiften ner=

brängt geferjen? G'ine Gegebenheit, bie fid) in $ßari§ immerfort 10

roieberljolen mirb.

SGBie ber ^talienei* mit bem ©efang, fo verfuhr ber S)eutfdje

mit ber ^nftrumentalmufif. (S'r betrachtete fie aud) eine 3eitlang

alö eine befonbere, für fiel) beftefjenbe $unft, nemofffommnete ifn*

STedjmfdjes! unb übte fie faft olnie meitern 33e$ug auf ©emütäfräfte 15

lebhaft aus, ba fie benn bei einer bem SDeutfdijen roof)f gemäjjen

tiefern 3M)anbhmg ber Harmonie 311 einem f)of)en, für äffe üßölfer

mufterf)aften ©rabe gelangt ift.

2)a atfeS ^Dasjenige, roa§ mir allgemein unb flüchtig über

äftuftf geäußert, nur bie 2lbfid)t fjaben fann, einiges Sicfjt über 20

oorliegenben ^Dialog $u oerbreiten, fo muffen mir bemerfen, bafe

ficf) nidjt of)ne ©djnnerigteit ber Stanbpunft, auf roefdjem fid)

SDiberot befinbet, einfefyen fäfct.

£>n ber £älfte beS oorigen ^abrlrnnbertS maren bie fämt=

lieben fünfte in Aranfreid) auf eine fonberbare, ja für uns faft 25

unglaubliche SBeife manieriert unb oon affer eigentlichen .Uunft=

uial)v()eit unb ßinfaft getrennt. üRidjjt allein baS abenteuerliche

©ebäube ber Dper mar burdi ba§ A>erfommen nur ftarrer unb

fteifer geworben, aud) bie Xragöbie roarb in Sftetfröcfen ge=

fpielt, unb eine fjofjle, affeftierte ©eflamation trug iljre
v

3Jieifter= 30

merfe oor. 2)iefe§ ging fo meit, ba$ ber auf$erorbentlid)e SSoltafre

bei üßortefung feiner eigenen Stüde in einen auSbrud'Slofen , ein

tönigen, gleichfalls pfafmobierenben ^Bombaft nerfiel unb fiel) über=

jeugt Ijielt, bafj auf biefe 2ßeife bie SBürbe feiner 3tüd'c , bie

eine meit beffere IBeljanblung nerbienten, auSgebrüdt merbe. 35

6. ©lud tarn 1774, Sßtccint jirct ^Xci t>x-e fpätev nach SßariS. 3m Sffiettftrett innuiieu

Union um bie Jtompofition ber „Spiiigenie in SCauriS" routbe Sßiccini befiegt SRärmontel
ftonb auf $icciniS, SRouffeau auj ©bicTS Seite — 9. Sßaefiello. — einen a n >> 1> r u cf -:-•-

noUern Äomponiften. ü!owt, welchen freilich SßaifieBo, ber noch manche* S3es

beutenbe fdmf, fttnfunbgwanjtg ,"\abre Überlebte. — 10. gefeiert, eine.
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©benfo uerl)ie(t fidj's mit ber äftaferet. 2>urcbaus mar bas

grafeenljafte eines getoiffen §ertommltd)en fo hoch geftiegen, bafj

es ben aus innerer IJlaturfraft fid) entmitfelnben trefflichen ©eiftern

ber bamaligen ,3^ f)öcf)ft auffaffenb unb unerträglich ferjeinen

5 mujjte. Sie fielen bal)er fämtlid; brauf, bas, mag fie jRatur

nannten, ber Kultur unb ber $unft entgegenjufe^en 2Bie hierin

©iberot fid) geirrt, fyabzn mir anbersmo mit 2ld)tung unb Steigung

gegen biefen oortrefflid)en üDtann bargetljan.

2Xuci) gegen bie ll'iufif Befanb er fid) in einer befonbem Sage.

10 5Dte ^ompofitionen be§ Sullt unb 9tameau gehören mein* 3iir 6e=

beutenben als gur gefälligen vöhiftf. 2)a§, roai Die SBouffonä aus

Italien bradvten, Ijatte mefjr 2(ngenel)ine§ unb Gini'dnneidielnbes

als 23ebeutenbe§, unb bod) fdjlägt fid) SMberot, ber fo lebfjaft auf

bie Sebeutung bringt, 511 biefer legten Partei unb glaubt feine

15 SBünfdje burd) fie befriebigt jü feben 2J6er eS mar mol)l meljr,

meil biefe§ Sfteue, Seroegltdje jenes alte, oerlja^te, ftarre ^immer^

meif ju jerftören unb eine frifdje #läd)e für neue 23emüt)imgen 311

ebnen fd)ien, bafs er baS letzte fo l)od) in ©unft naljm 2Iudj 6e=

nutzten franjöfifdje Äomponiften fogleicr) ben gegebnen 9raum unb

20 brachten tljre alte bebeutenbe SBetfe, metobifd)er unb mit mehrerer

ftunftmatjrljeit, 311 SBefriebigung ber neuen (Generation in ben (Gang.

b'Olioet (21666)..

@e&. 1682. Heft. 1768.

33ei ben 3 e fu 'ien exogen, beidjaftigte er fid) jjuerft mit bem
25 Cicero, ben er aud) überlebte. 2(ufgenommen in bie franjöfildje

2Xfabemie, gebad)te er aud) für bie uaterlänbifdje Spradje etmas

31t leiften unb r)at il)r auf mefjr benn eine SQBeife genügt; bod)

marb er nun als ©rammatit'er, Sßrofobift, §Reuerung§feinb, Sßurift

unb Stigorift ben 2)idjtern unb Sdjriftftellern f)öd)lid) oerljaftf,

30 benen er, man mujj es freilid) geftel)en, öfters Unrecht tl)at, in=

bem er iljnen bie redeten SBege roieö.

3. jtomma nad) entwicfclnben. — 5. 3ibfa($ oov Sie. — 7. onber^roo, bei ber

Überfe^ung ber beiben evt'tcu Kapitel feine? „SSerfudjeö über bie Malerei", bie weiter
unten folgt. — 8. borget bau. f Siebe ^ropnläeu.) 1. — 16. neue beroeg liebe.
— nerfinfcte ftavre. — im. gegebenen. — 22. b'Clioet. Sgl. 2. 39, 15. 92, 7
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$aliffot.

®e6. }u ÜRanct) 17.30.

Sine von ben mittlem Naturen, bie nad) bem ^öljern ftreben,

baS fie nidfjt erreichen, unb ficf> oom ©emeinen abgielm, baS fie

nidjt loa werben. 2Bifl man billig fein, fo barf man i()n unter 5

bie guten ®öpfe rechnen. @S feljlt tfjm nidfjt an 3Serftanbe§ftar=

l)eit, an Se&Ijaftigfeit, an einem geroiffen Talent; aber gerabe

biefe 9Jienfd)en finb eS, bie fid) mancher 2(nmafjung fdjulbig machen.

2)enn inbem fie alles nad) einem geunffen Hehlern Huvßftabc

meffen, fo feljlt iljnen ber Sinn fürs 2Xuf?erovbentlid)e, unb inbem 10

fie fid) gegen baS ©embl)nlid)e gered)t galten, merben fie unge=

red)t gegen baS oorjüglidje Serbicnft, befonberS anfange, menn es

fid) anf'iinbigt So vergriff fid) ^aliffot an Wouffeau, unb eS

Dient 31t unferm 3medc, biefer Aianbel tum il)iem elften Urfprunge

an §u gebenden, ^önig ©tanislauS erridjtete §ü Stauen Submig XV. 15

eine Statue. 2lm ^efte ber Üöetlnmg, ben 6. Diooember 1755,

follte aud) ein analoges Jljeaterftüd' gegeben merben. ^altffot,

reffen Talent in feiner SSaterftabt Zutrauen erregt l)aben modjte,

erljielt bjierju ben Auftrag. Slnftatt nun baj$ ein magrer £id)ter

biefe ©elegenfyeit 51t einer eblen unb mürbigen SDarftellung nid)t 20

unbenutzt gelaffen l)ätte, fudjte ber gute Mopf ourd) ein furjeS alte=

gorifdjeS SBorfpiel oen glüd'lid)en Stoff nur gefdjminb loS ju merben,

morauf er l)ingegen ein Sdjublabenftütf, „ber ßirfel", folgen

lief?, roorin er baS, maS feiner litterarifcljen .S\leinl)eit am ntidjften

lag, mit Selbftgefälligl'eit beljanbelte. 25

@S erfclnenen nämlid) in biefem Stüde übertriebne Poeten,

anmaf$Iid)e ©önner unb ©önnerinnen, gelehrte grauen unb ber=

gletdjen
s^erfonen, bereu tlrbilber nidjt feiten finb, fobalb Munft

unb 21>iffcnfd)aft in bas Seben einmirft. 2öo§ fie nun 2äd)er=

lidjeS Ijaben mögen, mirb Ijier, bis ins 2lbgefd)madte übertrieben, 30

bargeftellt, anftatt bajs eS immer fd)on banfenSmert ift, menn jemanb

'-BebeutenbeS am ber llKenge, eine Sdjöne, ein Weidjer, ein 3Sors

nelimer, am 9"tedjten unb ©uten teilnimmt, menn eS aud) nidrt

auf bie rcd)te Steife gefd)iel)t.

1. ^Jaliffot, »uerfi S. 24, 12 eriuätint. Sßgl. ©. 5. — 4. abj ieljn. 3" bem ©e=
jyvücfic ftcbt einmal jioljn, breimal jie$en. — 0. gewiffen, fleinercn. — 15.

Üubiuig bem. — 23. ©cfiublabenftttcf, Piice ;\ tiroir. lögt. S3b. XIV, ©. 35<j, 4 ff.
—

©er ^irtet, Ije Cercle ou les Originaux, Comfedie en prose. — 26. Übertriebene.
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Überhaupt gehört nid)t3 weniger auf§ Xljeater al3 Sitteratur

unb tt)re SSerrjältniffe. 2(ffeg, mas in biefem Greife roebt, ift fo

gart unb midjtig, bafj feine Streitfrage au§ bemfelben nor ben

Wid)terftul)I ber gaffenben unb ftaunenben Stenge gebradjt werben

5 foCftc.
sDian berufe fidt) nid)t auf SUioliöre, wie s

}>alifjot unb nad)

ifjm anbre getrau l)aben. 2)etn ©enie ift nidjtö oorgufdjreiben;

eS läuft glüd'lid) wie ein 9'tadjtmanbler über bie fdjarfen ©ipfel=

rüden weg, von bencn bie madjc 3)iittelmäfjigfett beim erften

Sßerfudje berunterplumpt. s
)J£it rote leidjter §anb Poliere ber=

10 gleidjen ©egenftänbe berührt, wirb nädjftens anberäwo gu ent=

nudeln fein.

9cid)t genug, baf; Sßaliffot feine litterarifdjen 3unftoerwanbten

oor §of unb ©tabt burdjgog, liefj er aud) ein $rat3enbilb SHouffeauö

auftreten, ber fid) gu jener $eit gwar parabor, aber bod) würbig

i5 genug angefünbigt (jatte. 2i>a§ non ben Sonberbarf'eiten biefe§

aufjerorbentlidjen
sDianne§ ben 2öeltmenfd)en auffallen fonnte, marb

I)ier feine§mege3 geiftreid) unb Reiter, fonbern täppifd) unb mit

böfem SÖillen rwrgeftellt unb baö f^eft groeier Könige paSquillantifd)

berabgeroürbigt.

20 %i\d) blieb biefe unfdjidlidje $ül)nl)ett für ben 3>erfaffer nidjt

olme folgen, ja fie rjatte Csmflufj auf fein gangeS Seben. Sie

©efellfdjaft gcnie= unb talentretdjer "Hienfcljen, bie man unter bem
tarnen ber ^(jilofopljen ober Gncnt'lopäbiften begeidjnete, fyatte fid)

fdjon gebilbet, unb b'^llembcrt mar ein bebeutenbe§ ©lieb ber-

25 felben. (Er füllte, roa§ ein fotdjer Ausfall, an einem foldjen £age,

bei einer foldjen ©elegenljeit, für folgen Ijaben fönne. @r lehnte

fid) mit aller ©emalt bagegen auf, unb ob man gleid) -^aliffotcn

nid)t roetter beifommen tonnte, fo marb er bod) al§ ein entfdjiebener

©egner jener großen ©ogietät berjanbelt, unb man wufjte if)tn auf

so mand)erlei Söetfe ba3 &bm fauer gu madjen. dagegen blieb er

oon feiner ©eite nidjt müfjig.

9?id)t3 ift natürlidjer, al§ bafj jene uerbünbete 2lngaf)l auf$er=

orbentlidjer -äftänner megen beffen, maß fie raaren unb wao jte

wollten, oiele 2Biberfad)er finben mußten. $u biefen fdjlug fidj

l. gehört niditö weniger aufä Sheatcr. Sgl. ©oet^e in ben „SiaE)r= unb
Sageofyeften" unter bem ^aljre 1802. — 6. fiorama nad) oorsufdjreiben. — 12. feine
l i 1 1 e r o r i f d; e n 3 u n f t t> e r m a n b t e n. £ier hätte mobl bef onberS audi SDiberotS gebadjt
werben foUen, unb baf; tpaliffot triefen aiüb fdion frübcr angegriffen fjatte, Befonberö in

feinen „Petites lettres sur les grands philosophes", auf bie fid) fdjon Seffing in ber
„Dramaturgie", 511m Seit juftimmenb, bejie&t. — 13. ein grafcenbitb SRouffeauS,
alö spbtlofopf). — 27. ißaliffoten, Satiö, wie im ©efprädie $oinfineten.
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SJkliffot unb idjrieb ba§ Sufifpiel ,y
bte ^Ijilofopljen", roorüber ber

folgenbe 2lrtifel nadijufefjen.

Sie ^3f)ilof opt)en.

Gin Suftfpiel r»on 5ßaKffot, gum erftentnal ben 2. 2Rai 1760 31t }>aris

aufgeführt. s

2ßte ein ©djriftfteller fid) anfünbigt, fäfjrt er meiftenteüä

fort, unb bei mittlem Talenten finb oft im erften Sßerfe äße bie

übrigen enthalten: benn ber -Dienfd), ber in fidj felbft eins unb

runb ift, fann aud) in feinen SBerfen nur einen gewiffen ^rei§

burd)Iaufen. 10

©0 roaren aud) Sßaliffoti -^ t> 1 1 f p t) e n nur eine ätmpliftfa?

tton jenes geftftüde§ §u Dianen, ßr gef»t roeiter, ober er fiefyt

nidjt meiter. 3(l3 ein befdjränfter SBiberfadjer eines" gewiffen $u--

ftanbeS erblidt er feinesweges, worauf es im allgemeinen anfommt,

unb bringt auf ein befdjränfteS, leibenfdjaftlicr)e§ -Jhiblifum eine 15

augenblid'lidje Söirfung l)err>or.

©rieben mir un§ Ijöljer, fo bleibt uns nidjt »erborgen, bafj

ein falfdjer ©djein gewörmlid) itunft unb äßiffenfdjaft begleitet,

wenn fie in ^n ©ang ber ÜEBelt eintreten; benn fie wirfen auf

alle uorljanbenen sDienfd)en, unb nidjt etwa allein auf bie oor= 20

5üglid)ften beö SaljrljunbertS. Dft ift bie SCeitnaljme Ijalbföljiger,

anmaf$Itd)er Naturen frudjtlos, ja fdjäblid). £>er gemeine Sinn

erfdjritft über bie falfdje 2lnwenbung ()5l)erer DJiajimen, wenn

man fie mit ber roljen 3.1>irflid)feit unmittelbar in 33erljältni§

bringt. 25

©obann fyaben alle jurüdgejogenen, nur für ein gemiffes &e-

fdjäft mirffamen Sftenfdjen oor ber Seit ein frembes 2lnfef)n, ba§

man gern lädjerlid) finbet. Sie Herbergen nidjt leidet, bafj fie auf

bao,. worauf fie ii)r Seben oermenben, einen großen SGBert legen,

unb erfdjeinen bem, ber bie ©emüljung nidjt &u fdjöijen ober gegen 3»

bas 33erbienft, bas fid) inetfeidjt 511 fe()r füfjlt, leine SRadjftdjt ]u

baben weif, als übermütig, grillenhaft unb eingebilbet.

2llles biefes entfpringt aus ber Badje, unb nur ber wäre 31t

loben, ber foldjen unnermciblidien Übeln bergeftalt gu begegnen

7. mittleren. — 8. en 1 1> alten. £ e im. — 20. u r f) a n t> c n c 1.2. — 2»;. 5 u r ü d

-

gejogene 1.2. — 27. roir Ifante 1.2. — 9(nfet)en.
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roüfjte, bafj ber ^auptgroedf nidjt nerfef;lt mürbe unb bie (jö()cvn

SBirfungen für bie 2Belt nicv)t verloren gingen. Sßaüffot aber

mill ba§ Übel -ärger madjen; er gebenft eine ©atire ,ui fdjreiben

unb gemiffen beftimmten ^nbitubuen, beren 23ilb fid) allenfalls ucr-

5 jjerren Iaf3t, in ber öffentlichen Meinung ju fdfjaben Unb raie

benimmt er fid)?

Sein Stücf ift in brei 3(fte furj §ufammengefaf$t. Die

Lfonomie beffelben ift gefd^ieft genug unb geugt uon einem ge=

ü6ten Talente; allein bie ©rftnbung ift mager, man fteljt fidt)

10 in bem ganj befannten Staunte ber frangöftfdjen Momöbie. 3üd)ts

ift neu als bie .^ül;nl)eit, ganj beutlid) auSgefprodjene ^crfoimli=

taten auszubringen

(i'in tuad'rer 33ürger (jatte feine £od)ter uor feinem iobe

einem jungen ©olbaten gugefagt, bie SSRutter aber ift nunmehr
iö al§ SBitroe uon ber ^Ijilofopljie eingenommen unb tuilt bas

3Jiäbd§en nur einem aus biefer Silbe jugefteljen. 3)ie SßljUofopljen

felbft erfdjeinen abfdjeulidj, unb bod) in ber §auptfadje fo roentg

djarafteriftifd), bajj man an il)re Stelle bie 3iid)tsiuürbigen einer jeben

klaffe fetjen fönnte. kleiner öon ifjnen ift etma burd) Steigung,

20 ©ciuol)n()eit ober fonft an bie J-rau unb bas! -£)au3 gebunben,

feiner betriegt fid) etma über fie ober t)at fonft irgenb ein menfdj=

lidjes" ©efül)l gegen biefelbe: bas altes mar bem 2tutor ju fein,

ob er gleid) genugfame SJhifter l)ierut in bem fogenannten Bureau

d'esprit uor fid) fanb; öerfjafjt rooffte er bie ©efettfdfjaft be3

25
s

^()i(ofopf)en madjen. iDiefe ueradjtet unb uermünfdjt iEjre ©önnerin

auf bas plumpfte. 2)ie Ferren fommen fämt(id) nur ins &au$,

um if)rem ^reunb SSalere bas 'üJtäbdjen 51t uerfdjaffen. Sie oer=

ftdjern, baf? feiner, fobalb biefer 2(nfd)lag gelungen, bie 3d)iuelle

je mieber betreten merbe. Unter foldjen $ügen foü man Scanner

so mie b'2ltembert unb §elt>etiu§ miebererfennen! 2)enfen läfjt fid),

bajj bie uon bem letztem aufgeftellte 3Kajime bes ©tgennutjeä

mad'er burdjgegogen unb als unmittelbar 511111 3Tafd)enbiebft,il)l

füljrenb uorgeftellt merbe. 3utetjt erfefteint ein -öansiuurft uon

SBebtenten auf £änben unb ^rüjjen, mit einer Salatftaube, um

o. machen; er. — ©atnre — 5. fdjaben, unb. — 12 auszubringen, auf
bie 8iU)ne ju bringen. — 19. 2lbfatj cor deiner. — 23 f. Bureau cTesprit. So
nannte man ©efeilfdjaften, in benen scpngeifter ;id) oerfammelten, metft bei bebeutenben

Samen, f&gl. unten ben Slrtifel Sencin. — 33f. ein yansrourft t>on Sebienten,
(irifpin, in ber neunten Sccne bes britten ütftes. ©oetfje erinnerte fid) noa), als Seipiiger

Stubent biefen non bem ©djaufpielbireftor .Sod» bargefteüt gefetjeu ju baben, roie er in

„üBa^r^eit unb £id}tung" berietet.
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ben oon Stouffeau roünfdfjenSroert gefdjilberten üftaturguftanb ladier--

M) jm madien. @in aufgefangener Srief entbedt bie ©efinnungen

ber i'()iloüipf)en gegen bie ^jauebame, unb fte werben mit Se=

fdjämung fortgejagt.

S)as 2tüd formte fid) feinem tedmiidjen ißerbtenft nadj redjt 5

moljl in $ari§ fefjen (äffen. £ie 33erfififation ift nidit ungelenf,

bjie nnb ba finbet man eine geiftreid)e Sßknbung, burcr)au§ aber

ift ber 2lppell an bie ©emeinljeit, jener .v>aupthmftgriff berer,

bie fid) bem SBorjüglidjen rmberfetjen, unerträglidj nnb oerädjtlidj.

üHSie Voltaire über biefe Sadjen nid)t fotnoljl badjte als fdjrieb, 10

giebt über bie bamaligen 33er()öltniffe ben tieften 2luffd)luf$. 33ir

überfein barjer ein paar feiner ^Briefe an ^aliffct, ber in feinen

i'lntmorten gegen jenen, bie 3uftänbe mit ftreifjeit nnb $(ugf)eit,

man mödjte fagen mit 3Beiebeit überfdjauenben Seift eine ferjr

6efcr)ränfte, redjtbaberiuijc, fubalterne iKolfe ipielt. 15

SSoItaire an Sßaliffot.

9Jlögt %l)v bodj felbft @uer ©erraffen prüfen unb unierfudjen,

ob $t)r geredrt feib, inbem ^hx bie Ferren b'^lembert, Lucios,

Libero:, öeluettus, ben 6r)eoaUer be ^aucourt unb tutti quanti

mie ©d)urfen oorftellt, bie im £afd)enbiebftar)l unterrichten

!

20

v
)(od) einmal: fie baben auf ©ure Soften in ibren Schriften

fodjen motten, nnb id) finbe redjt gut, baf$ 3>f)r auf bie irrigen

ladit. 2(ber, beim Fimmel! ber ©pafj ift 51t ftarf. 3Sären fie,

mie ^fyr fie fdjilbert, mau müfjte fie auf bie ©aleeren fdjiden,

roefrt)e3 feinesmeges in§ fomifdje ©eure pafjt. £sd) rebe gerabeju. 25

Tic ")Jiänner, bie ^l)v entehren mollt, gelten für bie maderften

Seilte in ber 2Belt, unb id) roeifj ntct)t , ob ilvre 9iedjtfd)affenf)eit.

nidjt nodj größer ift alo il)re
s^l)iIofopl)ie. ^d) fage @ud) offen

Ijer^ig: id; fenne nid)t§ erjrwürbtger als §errn -öeloetius, ber

200000 SiureS (5'infünfte aufgeopfert liat, um fid) in trieben 30

ber 2Biffenfd)aft 311 mibmen. £>at er in einem bid'en Sudfj ein

r)alb Shitjenb ocnoegene unb übel flingenbc Sätje oorgebradjt, fo

fyat e§ ir)n genug gereut, ofme baf$ $br nötig Ijättet, feine 2öunben

1l'. ißaar. — 14. übcrfdjauenbem 1. .', Jnitffetjlcr. — in. Chevalier be, roie

S. 178, 17, wogegen S. 177, 15 bafür bitter fte&t. — 81. einmal. Sie — 26. ent =

bchren 8a, ?vucffef)ler. — 30. aufgeopfert l>at. (Sr gab bie Stelle eine-3 ©eneral*
padjter? auf. — 31. in einem bicfeu >-8ud), De l'isprit (1758)
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auf fem Sweater nneber aufgureijjen $err Tucloo, Sefretär ber

erften Sßabemte beS $önigrei$§, [djeint mir tuet melir 2ld)tung

gu oerbienen, al§ 3l)r ihm begeigt. Sein 33ud) über Die 2ttten

tfl feineowegee' ein fd)led)te3 33ud), beionberc- ift eo bas 33ud)

s eines red)tidjaffenen 9Jtonne§. SDlit einem 28ort, biefe Ferren,

^abert fie Gud) öffentlid) beleibigt? l'iir fcfjeint es nidjt. 2S>arum

beleibigt *$)% fie benn auf fo graufame 2öeife?

$d) fenne §errn SDiberot gar nidjt, id) fjabe il)n niemals

gefefyen; id) roeifj nur, bafj er unglüdlid) unb öerfolgt mar, unb

10 fd)on barum allein follte Gud) bie #eber au§ ber §anb fallen. Übri=

gens betradjte id) bas Unternehmen ber Gncnfloutibie al§ bas

fdjönfte £entmal, baö man gu Gljren ber SBiffenfcfjaften aufrichten

tonnte. Gs befinben fidj barin beuuinbern§roerte 2(rtifel, nid)t

allein non §errn b'2llembert, oon -Oerrn 3)iberot, uon £jerm

15 "'ittter ^aueourt, fonbern aud) non uielen anbem Verfemen, bie,

ol)ne an 'Stvfym ober SBorteil gu beuten, fid) ein Vergnügen mad)ten,

an biefem ÜBerfe gu arbeiten. Gs giebt aud) freilid) jämmerlid)e

STrtifel barin, nnb vielleicht finb bie meinigen barunter; aber ba§

©Ute überwiegt fo unenblid) bas <2djled)te, unb gang Gurova

20 ivünfcljt bie Aortiet.umg ber Gncvftoväbie. SDie erften Sänbe

finb fdjon in mehrere ©vradjen überfetji; rvarum benn auf bem

Sweater fid) über ein 2Berf aufhalten, baö gutn Unterricht ber

DJienfdjen unb gum sJtuIjm ber Nation unentbeljrlid) ift?
—

$ljr madjt mid) rafenb, mein §err. 2>d) r)atte mir vorge=

25 nommen, über alleö gu ladjen in meiner ftillen Gingegogenfjeit,

unb ^£)r madjt mid) traurig, überljäuft mid) mit |)öflid)feiten,

Sobreben, ^freunbfdjaft; aber $Ijr madjt mid) erröten, menn %fyx

brud'en laftf, bafj id) benen, bie ^r)r angreift, überlegen bin.

x u1i glaube mol)l, bafj id) beffere S3erfe madje uüe fie, unb bafj

30 id) ungefähr ebenfo viel ©efd)id)te roeifj; aber, hti meinem Öott, bei

meiner Seele, id) bin faum if)r Sdjüler in bem übrigen, fo alt all

id) bin. — s
)c

x

od) einmal, ©iberot fenne id) nid)t, id) l)abe it)n nie

gelegen 3lber er tjatte mit £>errn b'^llembert ein unfterblidjes

3. ©ein 33ud) über bie Sitten, Considerations sur les meeurs de ce siecle

(1749). — !. co in .;, rvuetfebter. — 9. 3$. — öerfolgt. 2Begen angeblicher S3e=
letbigiing jroeier SDamen in jeiner Lettre sur les aveugles (1740) Ejatte er ein ga$r im
©eföngntä gefeffen. — 10. Slbfa^ vor Übrigens. — 8. Sie Encyclopedie gab er feit
i7.">i; in 33erbinbung mit b'üllembert, Saubenton, 2Jlartnontel, ftouffeau, 23oltaire unb
anbern bebeutenben SKännern I>erau§ — 17. Slbfag nor ©3 giebt. — IS. barin unb.— 21. überfegt, warum. — 24. 2lu§ einem anbern friere. Sortier ülbteilungSäeidjen.

GJoetfjeS SBerfc 29. 12
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2Öert unternommen, ein notmenbigeo SSerf, bas id) täglid) be=

frage ^ü^erbem mar biefeg 9Serf ein ©egenftanb von breimaU

ljunberttaufenb ^fjalern im £$ud)l)anbel. 9J£an überfet^t e§ in

brei biö oier ©pradien. Questa rabbia detta gelosia raaffnet fid)

nun gegen btefes ber Nation inerte SDenfmal, moran metjr al§ 5

funfgig ^erl'onen non Sebeutung -panb anzulegen fid) beeiferten!

©in v
J(brab,am ßtjaumeir. unternimmt, eine Sdjrift gegen bie Gnct) =

flopäbie berauöjugeben, morin er bie 21utoren fagen Iüf$t, roa§

fie nid)t gefagt fjaben, vergiftet, raa3 fie gefagt l)aben, unb gegen

ba§ argumentiert, roas fie nod) fagen roerben. @r gittert bie töird)en= 10

nater fo falfd), al3 er ba§ SDiftionnär gittert.

Unb in biefen gefjäffigen Umftänben fdr)reibt 3$r ßure $omöbie

gegen bie ^r)iIofopr)en. $l)r burd)bo()rt fie, ba fie fid) fcf)on sub

gladio befinben. Qltt
-

fagt mir, "Dioliere I)abe Gotin unb sJJcenage

burdjgegogen. ©ei'3; aber er fagte nidjt, baf} dotin unb benage 15

eine nermerfltdje 9Jtoral lehrten, unb ^stjr befd)ulbigt alle biefe

Ferren abfdjeulidjer -fliarjmen in Gurem ©tue! unb Gurer ^Sox-

rebe. $b,r nerfidjert mir, baf5 $r)r ben -fterrn Gf)enalier be ^iaueourt

nidjt angetTagt fjabt, unb bod) ift er ber i^erfaffer beS 2(rtifel§

„Gouvernement". &in Sftame ftel)t in großen 33ud)ftaben am 20

Gnbe beö 21rtiM§. $r)r bringt einige ßüge an, bie itnn großen

«Sdjaben trmn tonnen, entfleibet non allem, roa§ oortyergeljt unb

roa§ folgt, aber roa§, im gangen genommen, beo Cicero, be TIiou

unb ©rotiuo mert ift. ^l)x moilt eine Stelle ber nortrefflidjen

3>orrebe beo |)errn b'2(lembert jur Gncpflopäbie oerljajjt madjen, -r,

unb es ift fein SBort non biefer ©teile barin. ol)r bürbet £errn

3)iberot auf, mag in ben ^3 it b
t f et) e n Briefen ftel)t. ©eroifj

Ijat Gud) irgenb ein Slbraljain Gb/uuneir 2lu§güge mitgeteilt unb

Gud; betrogen

£>b,r tl)ut mein-

. 3$r fügt 511 Gurer 2tnflage ber red)t= 30

fd)affenften Männer Slbfdjeulidjf'eiten aus irgenb einer 33roi*d)üre,

bie ben j£itel fütjrt: La vie heureuse. Gin9?arr, Diamenä Samettrie,

fd)rieb fie einmal 31t Berlin, ba er trunfen mar, oor mein* al§

6. Quillt «ad; beeiferten. — 7. Slbfalt vor Cr in. — eine Scnriit , Pr6jug6s legi-

times. — 8. roorin er. Siber er batte aud/ viele ivirflicbe, nidjt unbebeutenbe SJerfefjen

aufgebeeft, bie freilid) ben tioben äBert bes gewaltigen SöerfeS nur beeinträchtigen, nicl)t

vernidjtcn tonnten. — I3f. 8ub gladio, im Kampfe. — mir: aftolU're. — 17. Csucrm.
— 24. Öebnnfcnftrid) nad) ift. — 27. gttbifdjen SBrief en, be§ SÄorquiS b'ütrgenfon. —
:S2. SantctrieS 1.2, ßametrie 3. Sontettrie, bor fitebling fjrtebridjs be§ Wrofjen, ber
ilm jum SDlitgliebe ber Slf'obcmic unb feinem SSorlefer madite, aud) felbft, jur allgemeinen

©nttüftung, bie Sobrcbe oerfafite, bie auf biefen am 11. 9!or>eml<er 17.M DerftorBenen

SBüftting unb feidjten iKaterialiften In ber 'Jltabemie Detlefen mürbe.
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jroölf ^a^ren. 2>iefe St&gefdjtnacftfyeti be§ Samettrte, bie auf

immer oergeffen mar, unb bie $ljr roiebcrbelebt, (jat nidjt mefjr
s
2$erl)ältniS §ur ^l)ilofopl)ie unb Gncijflopäbie als> ein lieber^

lidjeS 23udj mit her Ätrdfjengefdjidjte, unb bod) oerbinbet 3>Ijr alle

5 btefe Auflagen ^ufammen. 2Baö entfielt baraus? @uer angeben

Eonn in bie .vSänbe eines" dürften fallen, eines s
J)iinifters, einer

roidjtig befd)äftigten SDtagiftratSperfon. 9Jian Ijat mob,l 3ett, flüd)=

tig Sure SSorrebe ju lefen, aber nidjt bie unenblidjcn SSerfe 311

Dergleichen.

iu }>iron.

<M. 1689. öeft. 1773.

$iron mar einer ber beften, getftretdjften Öcfellfdjafter, unb
audj in feinen ©djriften geigt fid) ber Ijeitre, freie Jon angieljenb

unb belebenb.

is iDie fran3Öfifd)en ^ritifer besagen fid), bafi man bei ©amm=
hing feiner 3Serfe nid)t ftreng genug uerfafjren. SJtan l)ätte,

meinen fie, mcmdjeä booon ber SSergeffen^eit übergeben fotfen.

SDiefe Slnmajjung ber ßritif erfdjeint gang lädjerlid), menn mir

bie grofje 2Jlaffe unbebeutenber Söüdjer aufgeteilt feljen, bie bod)

20 alle ber 9iad)melt angehören unb bie kin Sibliotljefar 51t ner^

bannen ba§ Necbt Ijai: marum miß man uns bie tlbungsftüd'e,

bie geiftreidjen unb leidsten .tompofitionen eines guten Kopfs" oor=

enthalten?

Unb gerabe btefe leid)tern arbeiten finb e§, raoburd) man ^iron

25 am erften liebgeminnt. ßr mar ein trefflidjer, fraftooller Kopf
unb t)atte, in einer 5J3rooingftabt geboren unb erlogen, nachher

in SßariS, bei fümmerltdjem Unterhalt, fid) mel)r aus" fid) felbft

entmidelt, als bafc er bie üBorteile, bie il)tn bas" 2>al)rl)itnbert an==

bot, 311 feiner Silbung blatte benutzen tonnen. 2)af)er finbet fid)

30 bei feinen erften arbeiten immer etroae» roegjuraünfdjen.

2Btr leugnen nid)t, bajj er un§ ba faft am meiften intereffiert,

mo er fein Talent 31t äußern ^werfen gelegentlid) 3um beften

giebt. 2öie ©035t, obgleich nicht mit fofd)er ü)iad)t unb in fold)er

SJreite, nimmt er fid) bebrängter ober befdjranfter it beater an,

13. Ijeitcrc. — 18. 3l6fa$ uor riefe. — 21. bat; roarum. — '-'4. leichteren.— 34. Gebrannter ober üefdiräufter Ttjeater, eig.'utltrf) b.-r 'üiHine oon 3ocJ)i.

»gl. ob. XX. B. 117.

12*
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arbeitet für fte, mad)t ii)iten 9tuf unb tft nergnügt, etroae Un=

erroarteteö geleiftet gu b,aben

9ftan roeiß, baf? in $ari§ bie ©d)aufpie(e fdjarf non ein

anber gcfonbert roaren; jebeö Xfyeatev fyatte ein beftimmteS, um
fdnücbeneg Sßriüilegtutn auf biefe ober jene ©arftettung§art. So 5

erlangte nod) ein föünftler, ba alle übrigen formen fdjon nergeben

waren , bie (Maubniö, SJtonobramen im ftrengften Sinne aufgu=

führen, älnbre Figuren burften rool)l nod) auf bem Sweater er=

fdfjeineri, er aber allein burfte rjanbeht unb reben. $ür biefen

ÜÖtann arbeitete $iron, unb mit fölüd. ®an! fei ee ben §eraus^ 10

gebem, baß mir biefe ^leimgfeiten nod) beulen, beren uns bie

pb,arifäifd)en unb fdnuftgelefyrten Hritif'er rooljl gern beraubt Ritten.
s
J(ud) in ben 3]aubeoilTe=©tütfen geigte fid) ^iron fefjr geift=

reid). £>as> gelegenttidje (Ergreifen einer ;$Rel'obie, beren erfter

Xe£t mit bem neuen S£ei:t in einem nedifdjen 93ert)ältniffe fteljt, 15

gelang itjm oortrefflid), unb feine arbeiten biefer 2(rt b,aben niel

5>orgüglid)eö.

©0 unglütf(id) e§ nun audj %\xo\\ im anfange ging, baß er \stä

efle ^>ublifum burd) k'meZ feiner für bas regelmäßige fran,^öfifd;e

£ljeater gefdjriebcnen ©tüde beliebigen fonnte, fo glüd'lid) mar 20

er mit feiner „'i'Retromame". Gr mußte in berfelben feine Sanbö-

leute bergeftalt non ber fd)iuad)en ©eite gu faffen, baß fein ©tüd"

fogleid) bd feiner ßrfdjeinung unb nod) lange %ab,xe nad)b,er fort;

bauemb überfd)ü&t mürbe. 3Jian fetzte cg ben 3JfcoUerefcjjen an

bie Seite, mit benen e§ fid) beim bod) auf feine 2öeife meffen 25

f'ann. ©od) fommt man freilid) nad) unb nad) aud) in ^-ranf'reid)

auf bie ©pur, biefeö ©tüd nad) feinem roal)ren äi>erte gu fdjä^en.

Überhaupt mar nid)tö für bie ^rangofen fd)merer al§ einen

9Kann rote $iron 3U rangieren, ber bei einem norgüglidien unb

gerabe feiner Nation gufagenben Talent in feinen metften 3(rbeiten 30

fo ntel gu roünfd)en übrig ließ, ©eine 33al)n mar non ^ugenb

auf ejjgentrifd} ; ein geroaltfam unanftänbigeS ©ebid)t nötigte ilm,

au§ feiner 33aterftabt gu fliegen unb fid) neun $af)re in ^3ariö

tümmerlid) gu beljelfen. ©ein ungebunbenes SBefen nerleugnete

er nie gang; feine lebhaften, oft egoiftifd)en 2tu§fäfte, feine treffen^ 35

6. ein ßünftler, ber Unternehmet cor Äotniföen Dper.— 2i.3lt6tromanie (Meint*

imhti, titc er 1738 auf bie Wibue brachte, (Sr ftelltc barin feine eigene bicf>terijd)c Seiben*

fdjaft bar. — bem fei ben, offenbar »erorudt ober nerfebneben. g-reilia) evroartete man
eber bovin ftatt bc3 fteifen in berfelben. — 24. üJJolierif djen l. 2. — 33. feiner
äSaterftabt, SDijon — 35. ganj, feine.
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ben ©ptgramme, ©eift unb .fieiterfeit, bie i()tn burtf)au* ju ©ebote

ftanben, matten ifjn alten SJiitlebcnbcn in betn ©rabe wert, bafs

er, oljne täd;erlicr) 511 fdjeinen, fidj mit bem meit überlegenen

Voltaire oergleidjen unb nidjt nur als ©egner, fonbern aud) al§

b üftioal auftreten burftc.

2öas übrigens bie iljren $iron genugfam fd)ä£enben ^anjofen
von ihm aud) immer ©ute§ lagen tonnen, fdjltefjt fid) immer mit

bem Refrain, ben "Siberot fdjon hier als eine getoolmlidje 3ftebenö=

art aufführt: „£)enn ootn ©efdjmacf ahnt tyixon md)t bo§ minbefte."

10 (Siefye föefcbm ad.)

s}>oinfinet.

®et>. ju gfontainefileau 1735. ©eft. 1769.

@s giebt in ber Sitteratur mie in ber ©efellfdjaft fo!cr)e

f'leine nmnberUdje, purjüd&e Figuren, bie, mit einem geroifien

15 Talent begabt, fein
-

gn= unb oorbringlid) finb unb, inbem fie letdjt

oon jebem überfeinen merben, ©elegenfjett 511 allerlei Unterhaltung

geroä£)ren. ^nbeffen geminnen biefe ^erfonen bodj immer genug

babei; fie (eben, mirien, merben genannt, unb es feljlt itjnen nidjt

an guter 2(ufnabme. 2Bas Urnen mif3glüd"t, bringt fie nidjt aus

20 ber Raffung; fie feljen es als einen einzelnen %aü an unb hoffen

oon ber 3ufunft bie beften Grfolge.

liine foldic /iigur ift Sßoinfmet in ber franjöfifcr)en litterarifdien

2Belt. 33is jum Unglaublidjen gel)t, mas man mit il)m uorge=

nommen, moju man ilm Herleitet, mie man ihn mnftifijiert, unb

25 felbft fein trauriger Tob, inbem er in Spanien ertranf, nimmt
nidjts oon bem lädjerlidjen (S'inbrud, ben fein Seben madjte, Ijiiu

roeg; fo mie ber $rofdj bes Aeuermert'ers baburd) nicht ju einer

SSürbe gelangt, baf? er, nadjbem er lange genug geplatjert Ijat,

mit einem ftärfem knalle enbet.

•t. SSoltaire. Cr wollte fid) an ber 21fabemie räcben, bie 17f>3 feine Steioerbung
um einen = it> in ifjr abgelehnt fjaite. — 8. bier. 2. 92, 13 f. — 9. 2Bir baben aua? tjier

sie Übcrfefcung beo ©efprääjeS licrgeficllt. gier pnbet ficö in allen ausgaben bie gfaffung

:

„2Ba3 bin Qefdjmacf betrifft, non bem bat Gucr $iron aud) nidjt bie minbeüe Stmung."— li. qjoinfinet $u S. 42, 12. — 17. 2tbfa§ oor Jjnbeffen.— 18. babei, fie. —
20. Raffung, fie. — 20. ftärferen.
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9iamcau

@e6. ju SHjon 1683. ©eft. 511 ^ariö 1764.

9tad)fter)enbes' Urteil 9touffeau§ über bie 9tameaufdjen S3er=

btenfte trifft mit ^iberoto ätufjerungen genau jufammen unb ift

gefdjidft, unfern Sefern bte Überfidjt ber Hauptfrage §u erteiltem. 5

„3)ie tfjeoretifdjen 2Berfe 9tameaus Ijaben ba§ fonberbare

Sdn'cffal, baf? fie ein grofje§ ©lud mad)ten, oljne bafj man fie ge=

lefen rjatte; unb man roirb fie jetjt nod) nie! raeniger lefen, feit=

bem Herr b'SXIembert fid) bie IKübe gegeben, bie 2eb,re btefe§

SSerfafferS im 2lu§guge mitzuteilen, ©eroijj merben bie Originale 10

baburdj nernidjtet merben, unb mir merben un§ bergeftalt ent=

fd)äbigt finben, baf? mir fie feineomegeä vermiffen. 3)tefe uer=

fdjiebenen 2öerfe enthalten mdjt§ 9?eueS nod) 9iü&ltdje§ al§ ba§

^rinjip beö ©runbbaf[e§; aber eS ift fein f(eines SBerbienft, einen

©runbfafc, mär' er audj millfürlid), in einer $unft feftjufe^en, bie 15

fid) bagu faum §u bequemen fdjien, unb bie Regeln bergeftalt er=

leidjtert ju Ijaben, baf? man baS ©tubium ber ^ompofitton,

rooju man fonft §roanjig ^af;re brauchte, gegenwärtig in einigen

Neonaten nollbringen fann. SDte 9Jiufifer fjaben ^errn 9xameaus

ßntbetfung begierig ergriffen, inbem fie foldje ju neraebten fdeinen 20

rcottten. 2)ie Sdjüler l)aben fidj mit unglaublicher ©djnettigfeit

uenuelfaltigt. 9Jcan fab, öou allen Seiten Heine groeitägige S\om-

poniften, bie meiften orme -Talente, meldje nun auf Unfoften il;re§

3Keifter§ bie Seljrer fpielten, unb auf biefe SBeife Ijaben bie großen

reellen unb grünblidjen ©ienfte, meldje §err Sftameau ber üDluftf 25

geleiftet, 311 gleicher 3eit bie Unbequcmlidjfeit l)erbeigefü()rt, baf?

^ranf'reid) fid; r>on fdjledjter 9Jhtftf unb fdjledjten 9Jcufifern über=

fdjroemmt fal), meil jeber fdjon glaubte, alle §-einl)eiten ber Kunfi

eingufeljen, fobalb er mit ben Elementen belannt mar, unb alle

nun Harmonien erfinben rooHten, el)e bie (i'rfaljrumj iljrcm Cljr so

bie gute 51t unterfdEjeiben gelehrt baue.

2ßa§ bie Cpern be§ Herrn SRameau betrifft, fo bat man
ibmen guerft bie SSerbinblidjfeit, bgfj fie ba§ Inrifdje Sweater über

bie gemeinen Söretter erhoben. @r l)at f'ülpi ben fleincn $\xh\

1. SRamcau, gean Philippe 3« S. 30, 10 ff.
— 3. SB tt f f c a u >3 , in einem SBriefc

an ölrimm oon 175^. — Siamc nui i die n l. 2, - 8. hatte, unb. — 12. feineäroegö.
— -il. üerrielfättiget. — 33. bie Serbinblidjteit, nad> bem fvanjöfifajcn avoir

l'obligation, bem baö beutfdje 5u uer bauten [)aben entipridjt. — 34. erhüben.
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ber feljr Keinen 9Kufif burdjbrodjen, innerhalb beffen unfre

fleinen SERufifer fid) feit bem £obe be§ großen SuIIi immer

tjeruintrieben, baß, menn man and) ungerecht genug fein roottte,

§errn 9'taineau außerorbentlidje Talente abgufpredjen, man bod)

5 gefielen müßte, baß er iljnen einigermaßen bie Saufbafjn eröffnet,

baß er fünftige 9föufifer in ben Staub gefeijt, bie irrigen unge=

ftraft ju entroideln, meld)e$ fürmaljr fein geringes Unternehmen

ift. (S"r l)at bie dornen gefüllt, feine ^Tiacfjfolger pflüden bie

«Äofen.

10 3Jlon befdjulbigt iljn feljr leidjtftmüg, roie mir fdjeint, nur

fd)led)te Xerte komponiert gu l)aben; benn roenn biefer SSormurf

einigen Sinn haben füllte, fo müßte man geigen, baß er fief) in

bem $alt befunben, mäljlen gu fönnen. Sollte man benn lieber,

baß er gar mdjt§ gemadjt [jätte? 2öeit gegrünbeter ift ber ^or=

i5 nutrf, baß er feinen ^egt nidjt immer oerftanben, baf? er bie 2lb=

fidjt be§ ^oeten übel gefaßt ober nidjt etmaö Sdjidlidjereo an

bie Stelle gefegt, baß er niele§ miberfinnig auSgebrütft. (5'o mar
nicr)t feine Sdntlb, baß er fdjledjte SCejte bearbeitete; aber man
fann groeifeln, baß er beffere genngfam in§ Sidjt geftellt f)ätte.

20 ©emiß fteljt er oon Seiten beö ©eiftg unb ber @inftd)t roett

unter Sultt, ob er gleid) il)m oon Seiten be§ 2fuöbrud3 faft oor=

gugieljen ift.

9Kan muß in §errn Siamcau ein feljr großes Talent aner=

fennen, niel ^euer, einen rooljlflingenben Äopf, eine große $ennt=

25 niö Ijarmonifdjer Uiuferrungen unb aller SUittel, bie SBirfung

tjeruorbringcn; man muß il)m bie $unft gugeftetjen, fid) frembe

$>been gugueignen, iljre Statur 511 neränbern, fie 511 oergieren, gu

uerfdjönem unb feine eigenen auf nielfältige ÜJBeife umgubreljen.

dagegen Ijatte er meniger Seidjtigfeit, neue 31t erfinben, mcl)r

30 ©efdjidlidjt'eit alo ^rudjtbart'eit, mel)r Sötffen als ©enie, ober

roenigftenS ein ©enie, erftidt burdj gu uieleö Söiffen; aber immer

Stärfe, 3'erlid)feit unb fe()r oft einen fdjönen ©efang.

Sein SRegitatio ift nid)t fo natürlidj, aber oiel mannigfaltiger

als baS beS Sulli, in menigen Scenen bcuumbernSiuert, übrigeng

35 fd)Ied)t faft burdjauS SBietteidjt ift bieS ebenfo feljr ber ^etjler

ber ©attung als ber feinige: benn feljr oft, meil er fid) ber

SDetTamation 31t feljr untermarf, roarb fein ©efang barod unb

1. unfere.— 12. follte; fo. — 17. auSjjebrutft t. 2.— 23 f. erlennen 2. 3.

— 36. fein ige. £enn.
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feine Übergänge fyart. £jätte er Die .Uraft gehabt, ba§ mabre

Sftejtiatit) 311 faffen unb big unter bie ©djaffjerbe gu bringen,

fo glaube id), er rjätte ba§ ä3ortreffltd}e leiften tonnen.

6r i[t ber erfte, ber ©nmprjonien unb reiche Begleitungen ge=

mad)t fyat; aber er ift barin 31t lueit gegangen. S)a§ Crdjefter 5

ber Dper glid) oor feiner 3^it einer Gruppe blinber -Uiufifanten,

bie oon ber fallenben ©udjt ergriffen werben, ßr l)at ifjnen

einige ^-reiljeit gegeben, unb fie nerfidjern, bajjj fie je|t etroaö

auszuführen roiffen; aber id) fage, biefe Seute roerben niemals

roeber ©efdjmacl nod) ©eele geigen. (£3 ift immer nod) nidjtö 10

beifammen 311 fein, ftarf ober leife §u fpielen unb bem 2({'teur

§u folgen, bie £öne ftärfer, fanfter, geljaltner, flüdjtiger 001-311=

tragen, roie eö ber gute ©efdjmad' ober ber 2lusbru<f »erlangt: ben

©eift einer ^Begleitung faffen, bie Stimmen tragen unb Ijeben,

baö ift bie Hunft affer Drd)efter ber Söelt, nur nidjt unfreS Dpern= 15

Drd)efter§.

Unb id) fage, §err 9tameau rjat biefeö Crdjefter, eö fei,

roie es> rotff, mijjBraud^t; er mad)te bie ^Begleitungen fo fonfug,

fo überlaben, fo Ijäufig, baf; einem ber Hopf fpringen möchte

bei bem unenblidjen ©elärme ber r>erfd)tebenen tsnftrumente roäljrenb 20

ber 2luffül)rung feiner Dpern, bie man mit Vergnügen l)ören

mürbe, raenn fie bie Cl)ren meniger betäubten, ©aljer fommt

e§, bafj bag Drdjefter, raeil eö immer im Spiel ift, nidjt ergreift,

nidjt trifft unb faft immer feine SBirfung oerfel)lt. ßtgentlid)

muf5 nad) einer remitierten Scene ein unenoarteter 33ogenftrid) 25

ben 3erftreuteften 3ub,örer aufroed'en, i()n auf bie ^Silber aufmert=

fam madjen, bie il)m ber Berfaffer barftellen mill, il)n 311 ben

©efüljlen oorbereiten, bie er in iljtn erregen miß; unb baö mirb

fein Drdjefter leiften, ba§ nidjt aufhört, 51t fragen.

@in anbrer nod) ftärferer ©runb gegen bie überlabenen 33e= 30

gteitungen ift, bafj fie gerabe bas ©egenteü oon bem benürfen,

maö fie (jeruorbringen follten. 2(nftatt bie Stufmerffamfett beö

^ufdjauerg angenehmer feft'gu^alten, fo teilen fie foldje, um fie

31t 3erftören. (Sge man mid) berebet, bafj brei ober oier Biotine,

burd) brei ober oier £>nftrumente über einanber gebäuft, etroa§ 35

Sobenemürbigeö feien, muf} man mir erft bemeifen, bafj brei ober

2. bie Sdjaffjcrbe, naa) bem fran,;öfifd>cn tioupeau de brobis noin gemeinen
Raufen. — 12. gehaltener. — I2f. d ortragen, 3)rudfe$ler — 15. unferä, aber

unfreö e. im, 20. ist, 20. — 28. u>ill unb. — 36. fepen, fo muf;.
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oier ^anbtungcn in einer .Homöbie nötig finb. Sitte biefe be=

liebten $etnl)eiten ber ttunft, biefe 9tad)al)mungen, biefe Stoppel*

motioe, biefe gegroungenen 33äffe, biefe ©egenfugen finb nur un=

geftalte Ungeheuer, ©enfmale beö fdjledjten ©efcrjmacfS, bie man
5 in bie Stlöfter vermeifen fotl ; bort mag icjre leiste gufludjt fein.

Um fcfjliefjlidj nodjmals auf §erm sJiameau gu fommen, fo

bente td), niemanb fyat beffer al§ er ben ©eift be§ eingelnen ge=

fafct, niemanb t)at beffer bie $unft ber fömirafte nerftanben; aber

51t gleicher 3eit fyat er feinen Dpern jene glüdlidjc unb fo feljr

10 genmnfdjte (Einheit ntcr}t 511 geben gemußt, unb er fonnte nidjt

bagu gelangen, ein gutes> äöerf auö oielen guten, roofjl arrangierten

©rüden gufamtttengufe$en."

9tanteou§ 9?effe.

T>a§ bebeutenbe 2Berf, roeld)e§ mir unter biefem Jiiel bem

15 beutfdjen ^ublifttm übergeben, ift roofjl unter bie uorgüglidjften

arbeiten Siberotö gu redjnen. ©eine -Warum, ja fogar feine

^reunbe roarfen ir)m uor, er fönne rooljl oortrefflidje (Seiten, aber

fein oortrefflidjeö ©ange fdjreiben. ©ergleidjen Lebensarten fagen

fidj nad), pflanzen fidj fort, unb bas 2>erbienft eines trefflichen

20 5Ranne§ bleibt ofme raeitre Unterfudntng gefdjmälert. diejenigen,

bie alfo urteilen, rjatten rootyl ben Jacques le Fataliste nid)t

gelefen, unb aud) gegenmärtige ©dnüft giebt ein Zeugnis, rote

glüdlid) er bie fyeterogenften demente ber Sßirflidjfeit in ein

tbealeS ©ange gu vereinigen roufjte.
sDtan modjte übrigenö als

25 Sdjriftfteller von iljm benfen, roie man wollte, fo roaren bod)

^reunbe unb f^einbc barin einuerftanben, bajj niemanb il)n bei

münblidjer llnterl)altung an Sebfjaftigfcit, Mraft, ©eift, 9Kannig=

faltigfeit unb 2lnmut übertroffen tjabe.

$nbem er alfo für bie gegenwärtige ©djrift eine ©efpradjS=

30 form roäljlte, feijte er fid) felbft in feinen Vorteil, brad)te ein

3Jieifterroer! fjeruor, ba§ man immer melir berounbert, je mef)r

man bamit befannt roirb. 3)ie rebnerifdje unb moratifdje 2lb=

S. nerbunben (ftatt oerftanben) feit 2. — 21. Jacques le -Fataliste (et

son maitre), ber »011 Öirimm in feiner lmnbfd)riftlid)en Correspondance litteraire

mitgeteilt ift. SDen 2lnfang lag ©cet^e nm 6. i'lpril 1782. SSgl. ©oetfyeS Sagcbüdier ber

fed)§ erften äBeimarifdjen Saljre ©. 198 meiner 2Iu3ga6e. £>a3 Gnbe tarn im Snli nadj

SBeimar. I7;t2 erfdjien eine bentfdjc Überfettung in Berlin, bann erft bie Urfdjrtft.
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fidjt beffetben ift mannigfaltig, (i'ift bietet er alle Gräfte bes

©elftes auf, um 2dnneid)ler unb ©dfjtnaro^er in bem ganjen Um=
fang i()rer ©djledjtigfeit ju fcrjilbern, wobei benn tf;re Patrone

teineSroegeS ge)d)ont werben, ^ugleid) bemüht ftd) ber SBerfaffer,

feine litterarifdjen ^yeinbe afö ebenbergleidjen .^eudjler- unb

Sdjmeidileroolf gufammenjufteffen, unb nimmt ferner 6elegen=

rjeit, feine Sfteinung unb ©eftnnung über franjöjtfdje 9Kujtf am-
jufpredjen.

So heterogen biefeS leiste Qngrebieno ju ben norigen fdjeinen

mag, fo ift ei bod) ber Xtil, ber bem ©angen §alt unb 3£ürbe io

giebt; benn inbetn ftd) in ber Sßerfon von Wameauö Steffen eine

entfdjieben abhängige, gu allem 2d)(ed)ten auf äußern 2lnlafj

fähige Oiatur auSfpridjt unb alfo unfre 33erad)tung, ja fogar uniern

^ajj erregt, fo werben bod) biefe ßmpftnbungen jbaburdj gemilbert,

bafj er ftd) al§ ein nid)t gang talentloser, pf)antaftiid) = praftifd)er 15

•Dhififitö manifeftiert. 2(ud) in 2(bfid)t ber poetifdjen Äompofition

geroäfjrt biefeS ber Hauptfigur angeborne Talent einen großen

Vorteil, inbetn ber als Sfteprafentant aller Sdjmcidjler unb %b-

fjänglinge gefdfilberte, ein ganje§ ©efdjletfjt barfteffenbe 9ftenfd)

nunmehr als ^nbioibuum, als befonberS bezeichnetes 3Befen, als 20

ein 9fameau, als ein üfteffe beS großen 9tomeau lebt unb rjanbcli

2ßie oortrefflidj biefe oon Anfang angelegten 5yaben in ein=

anber gel"drangen ftnb, roeldje föftlidje 2lbnied)felung ber Unter-

[jaltung auS biefent ©emebe (jernorgef)!, mie baS ©anje trot3 jener

2(ügemein(jeit, momit ein ©djuft einem efndidjen 9Jtonn entgrgen= 25

gefreut ift, bod) aus lauter mirflidjen ^ßarifer Elementen 5ufammen=

gefegt erfdjeint, mag ber oerftänbige Sefer unb -JBieberlefer felbft

entbeefenj benn baS 3Berl ift fo glüd'lid) auS= unb ourdjgebadjt

als erfunben. %\, felbft bie äujjerften ©ipfel ber #red)t)eit, moljin

mir iljm nid)t folgen burften, erreidjt es mit jjroecftnäfjigetn S3e= so

rou|tfetn. -Wöge bem 93eft|er beS frangöftfdtjen Originals gefallen,

bem Sßubtirum aud) biefe© balbigft mitzuteilen; als baS flaiftfdje

SSBerf eines abgeriebenen bebeutenben 9JtanneS mag alSbann fein

©an§e§ in oölligcr, unberührter ©eftalt ^eraortreten.

©ine llnterfudjung, ju meldjer oeit ba§ SEBerf roatjrfdjeinlidj 33

gefdjrieben morben, möchte u>ol)l l)ier nidit am unrechten
V

-Ulane

18. unfere. — 14. erregt; fo. — 21. ftameauS 1 2. — 22. angelegte. —
28. entbeefen. ?enu. — 31. bem fBeftter, bem SJerteger ©öftren in Seipjig — 33.

flomma und) a&gej ebiebenen. — 31. t> faltiger, unb et flirtet, otme 2tu5laffungen.



Anmerkungen. 187

ftefjeri. 33on bem Suftfpiete $aliffots „Tic ^fjilofoptjen" rcirb alg

oon einem erft erschienenen ober erfd)einenbcn 2Berfe gefprodjen.

Tiefeg <2tücf rourbe 311m erstenmal ben 2 sDJai 1760 in $art§

aufgeführt. 3Ü)ie 2Btrfung einer foldjen öffentlichen perfönltd)en

5 Satire mag auf ^reunbe nnb ^-einbe in ber fo lebhaften Stabt

grofj genug gemefen [ein.

$n SDeutfdjIanb Ijaben mir aud; /yälle, roo
s
}Jiif$mo[lenbc

teils burd) ^lugfdjriften, teils r»om £ljearer l)erab anbern 311

fdjaben gebenden, älttein raer nicr)t uon augenblicflidjer @mpftnb=

10 lidjfeit gereijt rotrb, barf bie Sadje nur ganj rul)ig abwarten,

nnb fo ift in furger $eit alteg mieber im ©leife, at§ märe nidjtä

gefcr)el;en. %n SDeutfdjlanb Ijaben fid) oor ber perionlidjen Satire

nur bie 2(nmaf5lid)feit unb baö @d)einoerbienft 31t fürdjten. ilHes

@d)te, eg mag angefodjten merben, mie eg raitt, bleibt ber Nation im

is £urd)fd)nitt roert, unb man mirb ben gefegten Wumn, roenn fid; bie

Staubmolt'en oerjogen rjaben, nadj mie oor auf feinem 2ßege geroafjr.

£at alfo ber ©eutfdje nur mit Gruft unb üfteblicrjfeit fein

SSerbienft gu fteigern, raenn er oon ber Station früher ober

fpäter begriffen fein roill, fo rann er bieg aud) um fo gelaffener

20 abroarten , meil bei bem ungufammentjängenben 3uftanbe unfrei!

Ü8aterlanbe§ jeber in feiner Stabt, in feinem Greife, feinem

$aufe, feinem Zimmer ungeftört fortleben unb arbeiten fann, eg

mag brauf?en übrigeng ftürmen, mie eg mill. ^ebod) in $ranf=

reid) mar eg gang anberg. £)er ^rangofe ift ein gefelliger 9Kenfdj;

25 er lebt unb roirft, er ftel)t unb fällt in ©efettfdjaft. 2öie follte

eg fid) eine frangöfifdje bebeutenbe Sozietät in
v

^arig, an bie fid)

fo niele angefdjloffen r)atten, bie oon fo midjtigem Ginflufj mar,

mie follte jte fid) gefallen lafjen, baf; mehrere iljrer ©lieber, ja

fie felbft fd)impf(id) auggeftellt unb an bem Crte ifjreg Sebeno

30 unb 3i>irfeng lädjerlidj, verbädjtig, nerädjtlid) gemadjt mürbe?

©ine gemaltfame ©egenmirhtng mar oon ifyrer (Seite 31t ermarten.

1. ftelju. — 2. erfdjienenen ober erfdj einen ben, pielmetjr fdjon aufgeführten
nnb bann erföienenen. — 3. £>er Slbfdmitt bis S. 188, .".:; würbe 1821 rciebertjolt ab'
gebrueft in „ftunfi unb SÜtcrtum" IV. 3 mit ber Überfcfirift „Set Gielegenljeit be§ 2dwu
fpiels r?J bie ^bilof opfien Don SfJaliffot" unb bem3u ia§ : „©efdjrie&en unb gebrueft im
Satire 1805. 2U>cr unb abermals erprobt 182:)."— 5 unb 12. Satrjre. — 7. gn 2>eutfcu
Ianb. 9}eucrbing3 (jattc .".o|ebue bie S3ürme baut mifebraudjen rooüen. Jte fdjarfeu
perfönlic§en Singriffe ber ,,.1'cnien" (1796) [jatten bittere ©ntgegnungen unb geroanbte SRacfc

folger in ßofcebue, ben SBrübern Spiegel u. a. gefunben. — 10. geruljig 1. 2. gjielleidit

bradjtc nur ber ©etser r-on 3 ba? geroölmlidje ruijig Ijinein. — lJ f. atlteo CSdjtc. Wootlic

felbft flimmerte fid; roenig um foldje Slngriffe , bie er um fo metjr oerad^tete, je perfön=
Udjer fie mürben ; erft fpäter trat er in ber gortfe^ung feiner „jaljmenScnien" iljnen öffentlich

entgegen. — 16. oor mie nadj 1. 2. — 21. lomma nad) 3)!enfd).
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£aö "Jhtblifum, im gangen genommen, ift nid)t fäfjig, irgenb

ein latent 311 beurteilen; benn bie ®runbfä$e, mornad) es ge=

nlieben fann, werben nidjt mit uns geboren, ber 3ufatt überliefert

fie nidjt, burdj Übung unb Stubium adein tonnen mir bagu ge^

langen; aber fittücrje ^anblungen 311 beurteilen, bagü giebt jebem 5

fein eigenes ©eraiffen ben üotlftiinbigften 9Kafjftab, unb ieber finbet

es beljaglid), biefen nidjt an fid) felbft, fonbern an einen anbem
anzulegen, ©esljalb ftefjt man befonbers Sitteratoren, bie ifjren

Wegnern oor bem ^ublifum fd)aben raotlen, iljnen moralifdje

Mängel, Vergebungen, tnutma^Iidje 3(bftd)ten unb mal)rfd)einlid)e 10

folgen irjrer ^janblungen vorwerfen, ©er eigentliche ©eftd)t§=

punt't, maö einer als talentvoller 9)iann bid)tet ober fonft leiftet,

wirb verrüdt, unb man gieljt biefen 311111 Vorteile ber SBelt unb

ber
s
JJcenfd)en befonbers begabten oor ben allgemeinen 9ftid;ter=

ftul)I ber Sittlid)feit, vor meldjen ilm eigentlich nur feine %xau 15

unb Einher, feine §ausgenoffen, allenfalls Mitbürger unb Cbrig=

feit 31t forbern Ratten. 9iiemanb geljört als fittlidjer Sftenfd)

ber 2Belt an. Siefe fd)önen, allgemeinen ^orberungen madje

jeber an fid) felbft; mas baran fetjlt, berichtige er mit ©ott unb

feinem bergen, unb opn bem, wa§ an il)m mat)r unb gut ift, 20

übergeuge er feine SRäcrjften. hingegen als bas wogu if)n bie

9iatur befonbers gebilbet, als SSJtann von £raft, Jbatigfeit, ©eift

unb Salent, geljört er ber Seit. 2(ltes SSorgüglidje fann nur

für einen unenblidjen $rei§ arbeiten, unb bas nel)me benn audj

bie 3Belt mit 2)anJ an unb bilbe fid) nidjt ein, bafj fie befugt 25

fei, in irgenb einem anbem Sinne 31t ©erid)t 311 fitjen.

^nbeffen fann man nidjt leugnen, bafj fid) niemanb gern

bes löbltdjen SiUmfdjes ermel)rt, 31t großen Vorzügen bes ©eiftes

unb Körpers and) SSorgüge ber Seele unb be§ $ergen§ gefeilt

3U finben; unb biefer burdigängige Sihmfd), menn er and) fo feiten 30

erfüllt mirb, ift ein flarer 33eroei§ von bem unabläffigen Streben

gu einem unteilbaren ©angen, weldjes ber menfd)Iid)en Diatur als

it)r fdjönftes (i'rbteil angeboren ift.

iDem fei nun, mie iljin molle, fo finben mir, inbem mir 3U

unfern frangöftfd^en Streitern 3urürffel)ren, bafj, menn ^aliffot 35

nidjts verfäumte, feine ©egner im moralifdu'n Sinne (jerabgu*

feijen, ©iberot in uorliegenber Sdjrift alles anmenbet, wa§ Wenie

7
.
einem 1.2. — 11. Dorju werfen. — 1 3. o

e

r r u et t 1 . 2. — 1 7. f o 6 c r n 1 .
—

L8 jjfoberungeti 1. — ü*. fiomma nad) fclfcft.
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unb §afj, mao .Hnnft unb ©alle ü?rmögen, um biefen ©egner als

ben »erroorfenften 2terblid)en barguftettcn.

Tie Seb^aftigfeit /
roomit biefe§ i%eui)tel)t , mürbe oermuten

laffen, baf$ ber ©ialog in ber erften $i|e, nid)t lange nad) ber

5 ©rfdjeinung beö SuftfpielS „bie Sßljilofonfjen" gefdjrte&en morben,

um fo meljr als nod) uort bem altern 9fameau barin als uon

einem lebenben, roirfenben SDlanne gefprodjen mirb, melier 1764
geftorben ift. hiermit trifft überein, bafj ber Faux genereux

beö 2e 33ret, beffen als eines mißratenen ©tücfeS gebaut mirb,

io im y\alne 1758 IjerauSgefomtnen ©pottfdjriften mie bie gegen=

roartige mögen bamalS nielfad) erfdjienen fein, mie aus bes 2(666

Dtorellei „Vision de Charles Palissot" unb anbern erhellt. Sie

finb nid)t alle gebrudt morben, unb aud) baS bebeutenbe üDiberotfdje

äöerf ift lange im oerborgenen geblieben

15 9Bir finb roeit entfernt, Sßaliffot für ben 33öferoidjt §u galten,

alö ber er im Dialog aufgeftellt nrirb. ©r bat fid) als ein gang

road'rer 3Jiann felbft bitrdi bie Steoolution burd) erhalten, lebt

roaf)rl"d)einlid) nod) unb fd;ex-§t in feinen intifd)en ©djriften, in

benen fid) ber gute, burd) eine lange Sfteilje oon ^al)ren auS=

20 gebilbete Äopf ntdjt »erfennen lafjt, felbft über baS fdjretflidje

^ra^enbtlb, baS feine -föiberfadjer tum ifjm aufjuftelten bemül)t

geroefen.

Gencin (Dtabame be).

Sei ber gefelligcn Statur ber ^-ransofen mußten bie grauen

25 balb ein großes Übergeiuidjt in ber Sozietät erhalten, inbem fie

bod) immer alö Sßräfibentmnen an^ufetjen finb, bie bei ber 2eiben=

fd)aftlid)feit unb ©infeitigfeit ber 9Jtänner burd) einen gemiffen

allgemeinen £on beS 2lnftanbeS unb ber Tuloung einer 3ufammen=

fünft uon bebeutenben -DJicnfdjen Haltung unb Sauer 51t geben miffen.

5. Suftfpiels ber $&UofopE|eit. — G. älteren. — 10. 3lbfa§ cor Spott*
Triften. — 11

f. 21 b 6 ü)lor eilet, ^u £nou 1727 geboren, oon ben 3efuiten {einer

SBaterftabt erjogen, trat und) feiner SHücffcfjr aus Italien mit i>en ©ncptlopäbiften in 33er--

binbung. 3" feiner SSerteibigung berfelben gegen ^aliffot (La prfeface de la Comedie
des Philosophes ou Vision de Charles Palissot) beieidmete er feinen (Gegner gerabeju
als Sieb iinb Söetrüger, trn§ er mit einem tjalben galjre in ber Saftifle büfste. — 12.

erhellet. — 13. SDiberotif d>e 1. 2. — 14. lange im oerborgenen geblieben.
Über bie 8«tt ber Gntfiebuug »gl. unfere ©inleitung. — 15. Söir finb lueit entfernt.
SMefe SSenterfung glaubte ©oetbe bem nod; lebenben ^-nlifjot fdwlbig 511 fein, ja er beugte

baburd) einer SMeibigungsflage uor, ba if)u Sßaliffot fmtte oor Seridjt belangen [äffen

tonnen. — 17 f. lebt lnaljrf die in lieb nod). 6r ftarb erft im gabre 1814. — 23.

Gencin OB! ab ante [Glaubine SUeyanbrine ©uerin] be). 33on it;si— 1 74:».
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3Jtabame be Gencin ifi eigentlid) bie ©tiftertn ber neuern

Sßarifer ©efettfdjaften, roeldje fid) unter ben 2lugen merfmürbiger

grauen uerfammelten. £>m gefeiligen tmb tätigen Seben ent=

nudelte jte bie größten üßorgüge; fie oerbarg unter ber äußern,

unscheinbaren §üüe einer gutmütigen ©eoatterin bie tieffte 2ßenfdjen= 5

t'enntniS unb ba§ größte ©efdnd, in roeltttdjen Singen gu mirfen.

2>iberot legt fein geringes Zeugnis ifjrer SSerbienfte ab, inbem

er fie unter ben größten ©etftern mit aufgäbt.

(Sine genauere ©dfjtlberung if>rer unb iljrer 9lad)folgerinnen, 9Jta

bame ©eoffrin, be§ (SffartS, bu Seffanb, DJtabemoii'elle be I'ßSpinaffe, 10

mürbe einen frönen Seitrag gur sDienfd)en= unb befonberS §ur

Aian^ofenfenntniö geben. sDiarmonteI r)at in leinen Memoires bjiergu

fefyr oiel geleiftet.

Gencin (^arbinal be).

©e&. 1679, ©eft. 1758. 15

@r ftanb mit ßaro in 2>erbinbung, roarb üDGmifter, mie man
behauptet, burdj bie ©efdjidlidjfeit feiner Sdjroefter, unb lief}

feine ©eiftesfaljigfeiten in groeibeutigem Stufe, al§ er fidj gurücfgog.

^Diberot fct)etnt unter bie gu gehören, bie günftig non ir)m urteilen.

Grüblet (3l6be).

©et). Sit St. Tlalo 1697. ©eft. 1770.

^onteneüe unb Samotte, groei Scanner von Talent unb

©eift, jebod) mer)r gur Sßrofa als gur ^oefie geneigt, gebadeten

2. Sßarifer ©ef eUf d)aften, ben fogenannten Bu-eaux d'esprit. 3JgI. S. I7n, l'3 f.— 3. 2l6fafc cor 3m. — 7. ülbfaß cor SDiberot. — 8. aufzählt, S. 86, 28 f.
— l(«.

Illabame («coffrin (lugst—1777), bie als jyreunbin unb freigebige Unterftihjerin ber
Kneyclopfedie aud) in Sßaltffotä ,/}>hilojophen" angegriffen luorbcn mar. Sie eröffnete ihren

©alott im Jahre 174s, furj uor bem Sobe ber lencin. — ©effant l. 2, Beifant :'>.

2>er 3Jlabame bu Seffcinb mnrben bie meiften ihrer Slnhiinger untreu, als fie im Jahre
1704 ihre ©tfeUidiaftobame Sulie be ('(Säpinaffe aus ©iferfudjt entließ. — b'G'uinaffe
1.2. Dbgieid) ohne Vermögen unb Schönheit, oerfammelte fie in ihrem föaufe iagtidj einen
jahlreicben ilreiö ber geiftreiebften äRänner. — 12. Memoires. £)er ^ersog uon Sßeimar
hatte jte ©oethe geliehen unb biefer madjte aud; Sd)illcr auf fie aufnterffam. ©oethe fanbte
fie Sdiiller am ir>. Januar 1805 mit ber S3emerfung: „2>a5 Scben bei SDlarmontel wirb
Sie auf einige £age feijr angenehm unterhalten. Sie werben barin ein paarmal auf teil

Ainanjmann Souret ftofjen, ber ihnen burdi
r 9tameau3 Setter' intereffant geworben,

.vuiben Sie bod; bie Wüte mir nur bie Vagina ;u beinerten, fo taun id) bie wenigen güge
fehr gut für meine 92oten benutzen. " ©oethe äußerte gegen bie SPrinjeffin .Caroline, äRar»
montel habe uidit hoch genug geftanbeu, um :)iouffean nub feine greunbe gerecht beurteilen

tu tonnen, bagegen [teile er Söoltaire unb Sieder lebhaft uno leibhaft un§ uor. — 14.

Je nein, fßierre ©uerin be. ;5u S. 86, 29. — be fehlt. — lö. Starb im soften Jahr.
20. Eru&tet, Stic. Ciharl. 3of. 3u S. 3ü, 14. — 21. ju fehlt. — 23. ta SDiotte.
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bie erftere auf Soften ber letztem gu ergeben unb konnten bodj

itrimer eine Zeitlang bei: -Teil be§ ^ublii'umä, ber fidj felbft

äufjerft profaifcf» fübjlt, fo roenig er aud; bie ^>oefie entbehren

f'ann, für ib,re 2Mnung gewinnen, ©er 2(666 Grüblet, ein

5 SäJlann oon einigen litterartfdjen SBerbienften, fdjtug fid; auf ifyre

©eite unb 6rad)te überhaupt fein Seben in 23efdjauung unb 2In=

betung biefer betben Männer gu. Ci'r t)atte triel uon SJoltaireS

feinbfeligem SRutmillen gu leiben, gelangte aber bodj nad) fünf*

unbgniangigjärjrigem Darren, obgleid) anerkannt mittelmäßig, 31t

10 bem ©lud, burd) 23egünftigung beo .'oofes in bie 2lfabemie auf»

genominen gu werben.

Voltaire.

©eb. 1694. ©eft 1778.

2öenn Familien fid) lange ermatten, fo fann man bemerken,

10 bajj bie 9iatur enblid) ein ^nbioibuum Ijeroorbringt, ba§ bie

@igenfd)aften feiner fiiintlidjen 2(()nb,erren in fid) begreift unb

ade bisher nereingelten unb angebeuteten Stillagen vereinigt unb

oofttommen auöfpridjt. (Sbenfo ge£)t e§ mit Nationen, bereu

fämtttcrje ^Jerbienfte fid) raot)l einmal, menn e§ glüd't, in einem

20 ^nbinibuuin au§fpred)en. ©0 entftanb in Subroig XIV. ein frangö=

fiferjer föönig im l)öd)ften ©inne, unb ebenfo in Sßoltairen ber

f)öd)fte unter ben gfrangofen beiü'bare, ber Nation gemäfjefte

Sdjriftftctter.

Sie ©igenfdjaften finb mannigfaltig, bie man oon einem

25 geiftootten 3Jianne forbert, bie man an if»m bemunbert, unb bie

^orberungen ber ftrangofen finb Sterin, roo nicfjt größer, bod)

mannigfaltiger als bie anbrer Nationen.

3Bir fetjen ben begetdjneten 9Jlafjftab, melleidjt nidjt gang

oollftänbig unb freilid) nidjt metljobifdj genug gereiljt, gu Ijeitrer

30 Überftd)t fjieljer.

4. Jlt>^a§ oor 5) er. — S f. fünf unb stuanji gj ädrigem. — 20 f. SdjiUer gab
nad) Cefung biefeä 2(rtifel3 am 25. Slpril ©oettje ju bebenden, „ob Subroig XIV.. ber bod)
im (iininb ein fet>r roeidier Gfyarafter geroefen, ber nie als §etb burd) feine 5{5erföntid)Eeit

nie! im .Kriege geleiftet, unb beffen flolje 3leuräfentation3=9iegieviing, menn matt billig fein

rooUe, junädjft ba§ SBerf r>on jroei feljr tätigen Diinifterregieruugeu roar, bie ibm oorf)er=

gingen unb baS ,"yelb rein madjten, ob Submig XIV. mefjr at§ £einrid) V. ben franjöfifd)en
3t5ttig3d)araltev borfteHe". — 29. heiterer.
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^iefe, ©enic, ^nfcb/utung, d*rl;abenf)ett, Naturell, Talent,

SBerbienft, 2Ibel, ©eift, fd)öner ©eift, guter ©eift, ©efüljl, Senfü

bilität, ©efdimad, guter ©efdjmad, 3Jerftanb, ^idjtigfeit, Sdnd'bidjeg,

Son, guter £on, Softem, 9)tannigfaltigfeit, fyüIXe, 9tcid)tuin, ?yrudjt=

barfeit, SBärme, 9J£agie, Sunnit, ©ra^ie, ©efälligfeii, 8eid)ttgfett, 5

£ebb,aftigfeit, gfeinfjeit, Sritfantes, Saillantes, SßetittanteS, }>ifantee,

^Dcltfateo, o,ngeniofes, Stil, ÜBerfififatton, Harmonie, Steinzeit,

$orreftion, ©tegang, 3Sbttenbung.

SSon allen bieten Gigenfdiaften unb ©eifteSäufjerungen fann

man öiefletdjt 33oltairen nur bte erfte unb bte letzte, bie ^Tiefe 10

in ber 2(n(age unb bte SJottenbung in ber 3tu§füf>rung, ftreitig

madjen. 9((Ieö, mae übrigen^ von gfäfjtgfeiten unb Wertigkeiten auf

eine glänjenbe 3Setfe bie breite ber Söelt ausfüllt, bat er befeffen

unb baburd) feinen diuljm über bie (S'rbe ausgebeizt.

60 ift fefyr merfmürbig 511 beobad)ten, bei meldjer ©elegen= 15

f;cit bie ^ranjofen in ifyrer ©pradje ftatt jener von un§ uerjeid);

neten 2Borte äfmltd;e ober gteidjbebeutenbe gebrauten unb in

biefem ober jenem %atte anmenben. (Eine ()iftorifd)e ^arftettung

ber frangöftfdjen Stftljettf oon einem S'eutfdjen märe bafyer f)öd)ft

intereffant, unb mir mürben auf biefem 9Bege nieUeidit einige 20

©tanbpunfte geraumen, um geroiffe Legionen beutfdjer 2(rt unb

Äunft, in roeldjen nod) oiel 2Jermirrung fyerrtdjt, gu überfeinen unb

gu beurteilen unb eine allgemeine beutfdje 3lftf)etif, bie jefet nod)

fo fetyr an ©infeitigfeiten leibet, Dorgu&eretten.

Über 1—8 febrieb Sc&JlIer (»gl. ;u S. 191, 20f.) : „3iuar foll bo§ Stegiftet nur eine empt=

rifdie .'lu'iälilunii bei Sßräbilate fein, ioeld;e man bei Sefung ber guten Sdtriftfteller auSju-

fprcdjen fid; oeranlafjt fü^lt, aber ftefjen biefe ßigenfdmften in einer Dieibe bintereinanber,

fo fallt es am, ©enera unb Specics, .sruuiptfarben unb Aarbentöne nebeneinanber auf'

geführt ju fef)en. äBenigftenS mürbe id) in biefer [Reihenfolge bie großen, öiel entl;alten&cn.

SBorte ©enic, 3?erftanb, ©eift, Stil jc. oermieben unb und) nur in ben Sdiraufen gan,

partieller Stimmungen unb Nuancen gebalten haben. SDann uermiffe id) bod; in ber

Weibe nod) einige Seftimmungen , roie Gfjaraftcr, Energie unb geiier, roeldje gerabe ba3

fiub, maö bie Weiualt fo tricier Sdjriftftelter ausmacht unb ftd) teine3roeg§ unter bie an=

geführten fubfumieren läßt. 'Jreilicb roirb eö fdjioer fein, bem SSoItairifdjen Proteus

einen fc"[;arafter heimbringen. Sie iiaben ä'»ar, inbem Sie SSoItairen bie Siefe ab=

fpredjen, auf einen Hauptmangel beSfelben tjingebeutet, aber id; roünfditc bod;, bafj ba3,

roaS man ©emüt nennt unb ioa-3 ihm, fo unc im ganjen allen gfranjofen, Jo febr fehlt,

aud; roäre auögeiprod;en roorben. ©emüt unb £>er,i baben Sie in ber Sieibe nidit mit

aufgeführt; freilief) fiub fie teiliocife fdjou unter anbern ffJräbifaten enthalten, aber bod;

nidit in bem uollen Sinn, al>3 man bamit oerbinbet." ©oetbc fdjeint burd) biefe 33e-

mertungen oeranlafit toorben ;u fein, bie SBorte „uielleidit ni*t . . . gereift" (©. 191, >'
einjufdjieben. Übrigens Imtte er bie 9(eibe oon (iigeuidiafteu mobl roirtlid) auZ ben

Äußerungen franjbfifdjer SdjriftfteUer, bie er auf SBerantaffung ron SStberotS ©efpräd;

laS, ausgesogen, roie er eS in aimiidicu JSHen \v tiuiu pflegte. — 5. ©rajien 1.2,

nad; gr&ces. — 6. SJJatillante? l. -i, ?rurfiehler.



Hameaus Heffe,

9tad)träg[id)e3. SBoQftänbig erft nad) ®oeth,e>5 2ob im fedjften Banbe ber „9<acb>

gelaffenen SBerte" gebrutft (-1), Seile baoon fd)on 1821 »tib 1^22 in „ffiunft unb Sitter*

tum" IV, l unb 3. Über bie unten S. 2(»i genannte @d)rift „Dos hommes celebres",

bie ©oetlje burd) feinen fyreunb öraf SteinEjarb mit 9cad)rid)ten über ben SBerfaffet sx*

galten, uerjprad) er ein freunblid)e<3 SBort }u [agen. 9lad) Smpfang ber Sdjrift äufjerte

er am IT. SKai 1823 gegen Sfeinbarb: „3)a nun baZ Berneinen (id) immer lebhafter be=

geigt al8 ba8 Bejahen, fo war im ätugenblid {d)on eine mifjmollenbe Dteceufion auf bem
SBege jur treffe, bie freilief) im eigcntlidjen Sinne nictit unreebt batte, roeil fie fiai auf
bie einem 3)eutfd)en leicht ju entbeetenben Irrtümer ber franjöfifäjen jungen :Uianner

warf, aber, eben beSioegen ungrajioS, einen üiueu G-fjeft luitte mad)en muffen. J{d) erregte

barauf bie um mid; nerfammelten müf>ig benfenben Tvreunoe ;u einem (leinen xUufjatje"

lüoburd) benn aud) jener erfte Berjud) oerbrängt mürbe." 3teitf$axb§ Billigung be3 itjm

iiberjanbten 9uffa$eä mar GSoetbc ermünjdit, ba er in unruhiger 3 e it llno wid)t foneer»

lid) uorbercitet geidirieben roorben. üu* er im Juni Steiniiarb einen Slbbrucl au-3 bem
,,
Journal für Sitteratur, jhmft, Surui unb 9Jloben" überjanbte, ueridnuieg er, bajj im

oorigen SRonate aud) bie ungünftige, ,,—n—" unterjeidjnete Sufjerung erfdjienen mar, bie

freilich fid) eigentlich nur auf einen burd) baä S9ud) ueranlajjtcn Slrtifcl bejog. ©ie lautete:

„©in Sßarifer Budihänbler bat betanntlid) unternommen, feine Station mit ben auöj

gejeidjnetften Sfflerten anberei barbari(d)en Bölfer burd; Überlegungen befannt su madjen.

2)a ift beim aud) unfer berrlicher ©oetbe fo glücflid) geroefen, ©uabe oor ben Überteuern
unb »or ben firititern ;u ftnben. Sie Sujjerungen eines biejer legten, ber (id) in einem
neuem Blatte be* beliebten Miroir l;at uerne^men laffen, oerbienen iljrer fßoffierlidjteit

©octljcä SBerte 29. 13



halber bem teutfrficn publicum mitgeteilt su werben. [2lbfa£] £as 21>erf, welches

bterstt ©clegenbeit giebt, finb bie: 21nmerfungen über Sßerfonen unb ©egenftänbe, beren

in bem Dialoge 'JJiamcaus Sieffe' ermähnt wirb. Dl)ne 3n>cifcl waren biefe pon ©oetlje

nur feinem Sßaterlanbe gu einer beffern Serftänbigung jenes Dialogs beftimmt. 21ber

weld)e §ulbigungen eignet ber ©goismus fid) nid)t gern su? 2a i)<xt ©oetbe biefe

Slofijen mir getrieben, 'um bie Superiorität anstterfennen, welche bie ausge.setdjnetcn

©elfter oller Nationen ben franjöfifd)en Sd)riftftellem längft gugefteejn, um insbefonbere

üioltaircn feine S8ereb>ung in bejeigen, bem ©enic ifjrer Kation, roelcbem ©oetbe, obgleid)

nod) in einer grofjcn Entfernung, am nädjiten ftebe". Sollte man nidjt auf bie Vermutung
geraten, ber Übcrjefccr ijabe einige fräftige Sdjnitte in bas faule Jyleifd) ber franjöfifdjen

Sitteratur, meldje ftd> in bem ä'eri untres ©oetbe befinben, mit gutem Sebadit ieincii

betitelten Sanbsleuten porcntbalten? 2Jian feljc u. a. ben 2lrtifel '©cfdjmatf' [Dlbjafc.]

Sener Spiegclritter (heroa du Miroir) fcheint fidj sugleid) nicht roenig auf ieine

S>ertrauthett mit ber ©oetbifdjen 33!ufe ju gute su tljun. Gr fpridjt m>n ben Srauerfpielen

bes großen üManncs: ben Sajaberen, bem ©raten Limont (beibe un§ lei&er unbefannt);

bann gebeult er bes 3Jieifter SKfjelm (SBUrjelm SDleifler) unb lobt it>n fefjr als einen

pbilofophifd)en Stoman, ber in gleidjer Haltung unb gleicher SJBeife gefdjriebcii fei, wie
— wer fann es glauben? — Voltaires 'ßanbibe'. Seit gegen ©oethes heimifebe ßegner
gerichteten Scblu'fj übergeben mir."

©oethes Sefpredjung erfdjien ohne Slamen unb 3e'cben,. bodj flieg es, ber oeretjrte

ginfenber fei bes beijanbetten ©egenftanbes „por allen funbig". Sie lautete:

„2lls bie greunbe ber ©oetbifdien Sßrobuttionen oon genanntem franjöfifdien Serfe

borten, fragten fie fidj pcrwuubert: was benn eigentlich bamit gemeint fei, unb wo fid)

bas Original in ben 2Berfen ihres Tid)tcrs unb Sdtriftftellers finben mödjte. Sieje 3ro ctfet

waren jebod) balb gelöft; benn es geigte fidj, baf> bie 21nmertungen su 'Dtameaus "Reffe,

ein Statog oon öiberot' hier aß ein felbftänbigcs äßerl bebanbelt unb angefünbigt

roorben, moburd) benn freiheb ber 05efid)tspunft einigermaßen rerrüdt erfdjeint. [21bfa§.]

£cnn als ©oetbe im 3a£)r 18U4 fidj beroogen fanb genanntes SMberotjdje SJSert su

überfeinen, mußte fid) wobl unter ber 2lrbeit eine lebbafte Seilnabme notiueubig entwickln;

sugleicb trat aber beutltcb Ijerpor, baß ber poUfommene ©enuf; an biefer fcltjamen SJSros

buttion nur bei einer nähern Jtenntnis ber franjöfifdjcn i'itteratur überhaupt, befonbers

ber gleidijeitigen bes Jtalogo, nid)t weniger beffen, was in jenen Sagen über ÜJJufif oer-

banbelt würbe, fid) einfinbeu tonne. Diadi Pollenbeter Überfchung reifte baber ber @nt=

feblufs [wir wiffen pielmebr, bafj bie 21nmertungen längft porber beabfiditigt waren], bas*

jenteje alphabetifd) ju perfaffen unb ju orbnen, was fid) auf bie im Tialog genannten

9ianien unö .fiauptgegenftänbc bejog, um baburd) bem beutfdjeu i.'cjer einen anfebaulieben

Segriff pon einer ljödjft problcmatifcben Sßrobufrion einigermaßen mitjuteilen, welcbe^

benn aud) feiner 3cit bei ber teilnebmenben filaffe bie äBirfung niebt pei fehlte. [31bfa§.)

gnbeffen trat für bas norbifebe Seutfd)lanb bie jammeruolle ©poebe ppn 180G ein,

bie beabfidjtigte Verausgabe be§ Originals unterblieb, fo wie benn aud) bie Überjefiung

bei porwalteüben wibermärtigen Umftänben balb in SSergeffenljeit geriet, inbem fid) nic=

manb mit einer feinblidjen SJaticn unb ibrer Sitteratur abjugeben einiges 93ebürfni5

füllte, (rrft fpäter, als man eine [neue] Sammlung ber fämtlidjen Jiberotifeben 2Berfe

peranftaltcte, tarn aud) gebadjter Dialog wieber jur Spradie, unb ba alle g-orfebung, wo
bas Original ftcb perfterft boben mo_d)te, ganj erfolglos blieb [aud) Göfcben-5 3I6fc^rift mar
perfommen] ,

gab man in bem Sßrofpeftuä au§ ber Uberi'ehung einen allgemeinen 93egriff

pon bem fraglid)en SBerfc unb nerfudjte bie Siüdübcrfegung einiger Stellen, weletie glüdlidj

gelang, inbem ber beutfdic Überfeier fieb gans nabe au feineu Jert geholten, unb sugleid)

Sinn, JSenbung unb SBort nadiiubilben bemüfjt gewefen. [3lbfa§.] einftweilen rubte nun-

bie Sad)e, bis im Sabre 1821 'Lo Iseveu de Bameaa, dialogue' in $aris erfd)ien, alö

SMberots binterlafjenes ungebrurftes 2Serf grofjes 2luffel)en erregte, unb als eine bem
^ul)alt unb ber gorm nad) bödjft feltfame grfdjeinung ;u mancherlei Setrait tungen unb
3Bünfd>en 2lnlafj gab. [2lbfa§.] äBäbrcnb ber geit hatte [idi ber A>erausgeber bes Sialpgs,

§err SMcomte be Sauer [Sol)it bes ehemaligen Senators aus bem Slihonebepartement], nod>

einen ©ehiil'en, venu te 8t. ©enie§ [Überfe^er bes Jibull], jugcjellt, unb beibe, nidjt

o^ne ©influfj eines unterrichteten Seutfd)en, wenbeten fieb iu ben 2lnmerfuugen unb über=

festen fie, änberten jebod) bie Crbnung ber aufgefteHten (ibiivattere aus einer alpba*

betifdien in eine bem 2Bert unb ber SBürbe ber $erfonen unb ©egenftänbe mehr angemeffen

[djeinenbe ^olge. [2lBfa6 ] Surd) biejes llmüellen jebod) wirb bie Sergleidjung bes

Übertragenen mit bem Original febr erfd)wert, unb es wirb nicht beutlid), roaS eigentlich

bcm Seutieben imb was ben gransofen angebore. S)a wäre benn gu unterfudjen, in«

wiefern fid) bie Überfe^er ans Original gebalten, fiel) non bemfelben entfernt, ©ebanfen
entwiclelt, Sleinungen jubftiruiert unb forift SSerfinberungen porgenommen haben, um ihrer

Station ba-5 gi'mftige Urteil eineä gremben Über ihre pofiüglidifien SDtänner nodj erft redjt

eingänglid) unb fdimadbaft j» maeöen. [2lbfa§.] 5n eben bem Sinuc laffen fid) bie SJoteit



^Zit Gnbe be§ ^afjrcö 1804 uertraute mir ©dritter: es fei ein

ÖJ9)iamtff"ript in feinen -öönben, ein SDialog Siberotö, 9tameau§
ifteffe betitelt, notfj ungebrudft unb unbekannt; .fSerr ©öfdjen fei

geneigt, baffelbe abbrucfen gn (offen, notrjer aber roünfcfje er, gu

5 ©rregung lebhafter 9iufmert'fami'eir, eine beutfdje Überfettung in§

^kibUfum 51t fenben. Wlan trug mir bie 2(rbeit an, unb idj,

betrachten, welche fparfam cingefdialtet unb am ©djluffe mnfjig nad)gebradit werben, ©ie
finb beftimmt, wie gejagt wirb, bie gbecn bes ceutfeben iBcrfaffers über oerfdjiebene
bebeutenbe ^untte JU entwickeln unb flu Deroollftttnbigen, wobei ftcb benn einige angenehme
biftorifd)e SData beutlid) ergeben. SBit ermatten aufcfiaulidje ÄenntniS, bafj ber Weift ber
Verneinung auch in Jvranfreidi $u yauje fei; journaliftijdjc flritifer jroeifelten an ber
Verjönlicbfeit beS 3!effen unb wollten iljn für eine pljantaftifcbe Grfinbung gelten laffen.

©lücflidjerroeife faub fid) in SDIercieri 'Tableau de Paris' eine geiftrcici)c Säuberung
beiber SHamenuS, wo ber Dieffe oöllig übertinftitnmenb mit bem SiDerotfd)en auftritt; er

ift gleid) rebfclig, nur ift feine /yvccblieit faft nod) gewiffenlofer, als man fie getannt.
Gr fpridit auf baS fdjmäblicbfte oon feinem eigenen 23ater, ber iljn freilief) aud) auf baS
fdjonungSlofefte befjanbclt bat. (Sine £aupteigenfd&aft beS Steffen, feine Sefräfjigfcit, wirb
von üJIercicr mit fräftigen 3ügen gleicbfaUS gerügt. [ilbfaK ] 2>er anbere gtneiffi warb
erregt, ob SHberot ber Verfaffer fei ober ob mau beu Sialog als ein ÜJlacbwert anfetjen

muffe, weldjeS unterjufrfuebcn ein Steueret bie JTürjnfjcit gehabt. 21 ud) biefer Ginwurf
wirb grünblid) miberlegt unb fommcu einige gute Semerrungen jur ©pradje. 2Bir fetjen

unS ferner »crfduebentlid) aufgetlärt über Sßiron, über feine fleinern Stütfe, wie auch
feine 'HRetromanie'. Öar mauajeS anbere biefer 2lrt mirb hiftorifcb befräjtigt unb bier
unb ba heriditigt, wie einem beutfeben Sefer augenetjm fein miro, ber fid) um frartiöfifchc

Sitteratur }u bemühen geneigt ift. [Slbfaij] gm gangen mirb ihm jebod) f)öcbft mer£=
roürbig unb le&rreid) cvfcbeinen, mie biejc guten jungen SMnnex, bie mit Seibenfdjait

beutfeben Sdniitfteliern iugetban finb, oftmals, inbem fie manches nad) eigenem Sinne
»ortragen , ben gmicfpalt fran^öfifetjer unb beutfdjcr 35enfweife unbewußt auSfpredjen.

©5 finb nun einmal geroiffe Singe, oon benen fie nidit abgeben, anbere, bie fie fid) nicht

jueignen tonnen, bod) f iui>t iljr Urteil überall eine Vermittlung. Sie ©ebanfen ber (vrau
oon Stcirl [Du l'Allemagne] fommen jur Sprache, unb werben teils aufgenommen, teils

abgelehnt, im ganzen aber ftetjt man ben $wea, beiDon [Rationen einen wedifelfeitigen

guten, obgleid) bebingten aBegriff mitguteüen. [2lbfafi.f Jm litterarifdjen ©inne jebod)

roerbeii bie Doruiglidjcn unb moblmollenben Ullänuer iijr SJerbienft noc6 befonberö baburd)
fteigern [ßiraj Sieinbarb Ijatte fid) genniubert über bie Seidjtjertigfeit ber oorange^enben
Stngaben über Oioetbeö Sebenj, toenn fie fid) non bem Sieben beutfeher ©cfiriftfteller, oon
3n(;alt unb ftorm ibrer ^robuftionen genauer ju unterrid)ten fiid)er. , roetdjeä iftnen in

ber gegenwärtigen J^eit, bie fo oieleo htä flarc fehl, nid)t fdjroer werben fann. Sefjaltcn

fie übrigens ben guten SEBiHen gegen nur. unb unfere 9?ation im gangen, gegen bie ein«

seinen im befonbern, fo tann barauS ein mcdifclfeitig uü|licheä unb erfreuliebeä 33er«

bältui:. entfielen." liefe Mnjeige würbe »on Ronfiftorialrat ^Seucet ju SBeimar in§

(Vransöfifdic überlebt unb bem Herausgeber ber ^arifer .,Revue encyclopedique" jum
©inrücten äugefanbt.

1 bi§ ©. 196, 12. Sit „fiunft unb Slltertum" IV, 1, 159 beginnt bie erfte ber bort ge*

gebenen Siotijen : ,,2>n bem gabre 1805 übcriejte id) 'SiameauS Steffen' oon Siberot au* bem
SJlanuffript, meines ber Serleger jurilrfna^m in Slbfidit, bat Criginal, wenn erft ba-5

5publi!um burch bie Ü6erfe§ung aufmertjam geworben, gleichfalls abbruden ju laffen.

13*
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feit langer 3 C '* y° r ^em SSerfoffer grofje 2ldjtung fjcgenb, über=

najjm fte gern, nadjbem id) baS Original burdjgeferjen batte.

DJieiner SCrbeit roirb man Ijoffentlid) anferjen, baf; id) mit

ganzer Seele babei mar; bcr 9(bbrutf erfolgte, fonnte aber cigent=

lieb, im beutfd)en Sßubfifum nidjt greifen. £ie friegerifdjen 2lfpef= 5

ten verbreiteten überaß eine bänglidic Sorge, mie benn and) bie

intentionierte Verausgabe beS Originals bnrd) bie franjöftfdje

^noafion unratlid), ja untljulidj gemadjt mürbe, ©er aufgeregte

§af} gegen bie Ginbringenben unb tt)rc Spradie, bie lange ©auer
einer traurigen ©podje r>crl)inberten baS 9Jorl)abcn; Sdnller oerliefj 10

uns, unb id) erfuhr nidjt, morjin ba§ -jurücEgegebene IDianuffript

get'ommen mar.

2113 man aber im garjr 1818 bie fämtlidjen 2öerfe

©iberotö an bie Sammlung fran^üftfdjer Sßrofaiften anjufdjliejjen

gebadete unb beS|afi> eine oorläufige Stngeige IjerauSgab, ermähnte 15

man and) biefeö uerborgenen SötanuffripiS, nad) beffen beutfcr)er

Überlegung man ben ^snlialt biefes munberlidjen 2Ser!e§ umftänb=

lid) anzeigte unb gugleidj nid)t unglüd'lid) einige Stellen roieber

ine ^ranjöftfdje gurütf'trug. SDtan moffte jmar ben Dialog nidjt

als ein Slietftermerl gelten laffen, fanb iljn aber bod; ber originellen 20

g-eber SiberotS roürbig, rooburdj man es benn bodj für ein

foldjeS erllärte.

2>te <cad)c tarn nod) einigemal in Anregung, aber orjne

meitern G'rfolg. Gnblid) erfdjien im $aljr 1821 in ^ariö ,,Le

Neveu de Rameau, dialogue, ouvrage posthume et inedit, par 25

Diderot
-

' unb madjte, mie billig, grofjeS 2tuffel)en. ®aö 9iäl)ere

bauen uerbient moljl bie 9lufmerffamleit aud) fünftiger fetten.

©S »erhielt fid) aber bamit folgenbermajjen.

S)te Jjnsafion ber fyranjofen in bem folgenben 3'aBre, bcr baburd) erregte leibenfcbaftlicße

.s>afj gegen bieielbefn] unb ihre Spradie, bie lange Sauer einer traurigen <Spod)t uer=
'

binberten ba3 Vorhaben, roeldjeS 6i3 auf ben heutigen Sag noch nicht ausgeführt werben."
13—26 (StuffeBen) fdjon in „ftunfl unb Altertum" a. a. D. — 16 ff. „SRanuffriptS,

lueicfie? nur bnrd) eine beutfehe Überjcßung Befannt fei, nad) welcher man" l. — 18
f. Stellen

nicht unglücflicb roieber 1. — i'.K übertrug (ftatt jurtteftrug) 1.— 20. origi«
ualen l. — 21

f. rottrbrg, roelcßeS wohl eben fo viel fj e i f> c n roill l.— 24. Erfolg;
enblid) 1. — 25. .Üciunm fehlt nad) Rameau unb inedit. — 26. (SDa§ Diahere)
bt'3 B. L97, 12 (rourbe). 3" ! findet f'* bofär: „i'ian hielt eS eine Zeitlang für ba§
Original, bi-; enbliefi bie Bumoriftifä)e Sdjelmerei einer ^urüduberfeiu'ug entbeett roarb.
r.'ibiau.l gd) habe bis jet)t noch feine Skrgleidiung anfteUcn tonnen; ^arifer greunbe
jeboeb, welche bie SJeranlaffung gaben unb ben Unternehmer ScBritt für ©a)ritt begleiteten,

perfic&em, bafj bie Slrboit n'ohl geraten fei unb nod; beffer aufgefallen fein unlrbe,
wenn ber junge talentreidje, feurige Überfe^er fid) nod) näher anS Beutfd)e gebalten hätte.

Db berDJame be§ werten sJ)Janue« fdien Befannt fei, roüfjte io) niajt gu fagen, aud) halte id)

tnid) nicht berechtigt, ihn ju nennen, obmotjl er fid) mir bnrd) freunblicbe 3ufchrift eine?
en-niplare. gleid) nad) lirjdieininig beS SSBerldjenä entbeeft bat."
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$ene offen tlid) nuebetfjolten ©rfunbigungen nad) bem Original

ueranlafjten einige junge SKätmcr 511 bem SBerfud) einer 9iüd'übcr=

fel^nng. Ter SSicomte be Säur, Maitre des requOtes au Conseil

du Roi, tute er fid) in einer ©enbung an mid) unterfdjreibt,

5 übernahm bie SCrBett mit einem greunbe, be 2aint=©init§, tneld)e

bergeftalt gelang, bafj fie magen burften, fic für ba§ Original

auszugeben. Ginige iHbmeidjungen unb 9Xtifmerftänbniffc foroie

eingefdjaitete, ben llberfetH'rn eigene Stellen tonnten nicfjt leidjt

entbeeft merben. ©enug, man glaubte eine Zeitlang, bas Original

10 311 befttjen, bi§ enblid) burd) baS entftanbene 2(nffet)ert, burd) bie

93cmü()ung be§ Herausgebers ber SBerfe SDiberotä in ber Aamilie

beffelben ba§ rcirfltdje Original gefunben mürbe.

$ene geiftreidjen jungen DJuinner aber wollten fid) eines

fitterarifdjen Krewels nidjt bejüdjtigen laffen unb erflärten ba§

15 roafjre Criginal für untergefd)oben, roeld)e3 benn 311 mancherlei

ßonfeftationen (Gelegenheit gab. Ter -Herausgeber, £jerr SBriöte,

menbetc fid) an mid) in einem Schreiben nein 27. ^uli 1823,

au§> roeldjem id) folgenbe Stelle mitteile:

„2113 Herausgeber ber öoUftänbigen 2Serfe Tiberots ijab'

10 id) aud) einen oon ßra. 2c. felbft ausgefyrodjencn 2Bunfd) 31t er=

füllen gefudjt, inbem idi ben Steffen 9iameau3 in meine Üluo

gäbe mit aufnahm. Tiefes 2öer! ift nod) nidjt öffentlid) erfdjienen,

aber ^f)re beutfd)e Überfettung biefer merfmürbigen 5|3robuftion

ift fo treu, mie ber Soljn bes Colmarfdien Sßfeffel mir nod) nor

25 einigen Tagen nerfidjerte, um barnad) Tiberots Slrbeit original

mäjjig nrieberf)erfteffen ju fönnen. Qnbeffen aber l)abe id), um
ber franjöfifdjen Sitteratur Tiberots 25?erf 311 überliefern, feinen

©ebraudj von %föxet überfefcung gemadjt, fonbern ben Slbbrucf

nad) einer Skopie neranftaltet, meld)e 1760 unter ben 2lugen bc§

1— 18 jinb neu. iTagegen Begann in „ßunft unb SUtertum" IV. .", MS
f.

bie %'\U
icüung be3 33riefe3 neu Srüre unb beffen, roa§ weiter bis 8. 199, 27 folgt, unter ber

Überfcrjrift „DiameauS Sieffe ."[,] in iöejug auf „flunft unb ÜHtertum" Ttlieil IV, §eft 1,

<£. i5it: „2ln »orbemelfceter Stelle, jo mie an manc&en anbern Orten im ben bamald
nedi ungebnutten ,,3a^r« unb Sageötjeften"], ift utnftänblidjer auSgefprodien, bafj id)

cbgenaunten Sialcg oon Jiberot aus einer Aopie be3 Crigina[=3Jlanuffriptes fiberfegt,

bafj bie SluSgabe beö franjöfrföen SScrtts aber unterblieben, bod) oon 3elt 5U .8"* b 'e fe

fiiicfe in ber franjöfrdjen Sitteratur betnerft roorben, bis enblidi ein paar muntere junge

ßöpfe, im Jabre 1821, eine 9Uidüberfe§ung unternahmen unb fie eine 3eitlang für ba-3

Original gelten Hefen, [ülbfap.] Sinn aber erhalt' id) unter rem -.'7. guli lSL'b oon fem
SBucbtjänbler Söriere in s$ari§, alö £>erau5geber ber fämt[id)en Jiocrotifdien SSerfe, ein

Schreiben, aus ireldem idi folgenbe Stelle mitteile:" — 8. eigne. — 10. Muffeln. —
24. *}tfcffel§ 1, bes befannteu SMditerS unb S?orfteher<s einer GröielunuK-anfialt. —
2G Slbfai; ror gnbeffen. — 27. 2£crf? feit 2, Srudfefjler. — 29. nad) fef)It 2.
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33erfaffer§ verfertigt war, unb raetdje idj r»on ber $rau üDlarqutfe

SBanbeul, ©iberots einziger SEodjter, empfing, meldje nod) lebt

unb gegenwärtig in SßariS rooljnt, -Weite Strafe Lusembourg

mo. i8."

2Beiter flagt nun £err Srifere über bie Unoollfommenljeiten 5

jener Siütf'übcrfetjung, banon er mir ein (Sremplar mit 9tanbgIoffen

gufenbet, unb inbem er mir aud) ba§ edjte Original nunmehr ab-

gebrudt gufdjtdt, gar bebeutenbe S3eroeife uon frangöftfdjer Seid)t=

beljanblung vor 2tugen legt gunädjft aber geigt fid) erft bie

iR>id)tigf'eit feiner $tage, inbem, med einmal bas $ublit'um burtf) 10

eine Ü6erfe|ung Untergängen morben, man nun aud) ba3 ecr)te

Original für eine gleidje (Spiegelfechterei erftärt. 2ln bie innern

©rünbe beult niemanb, man »erlangt äufjere, man milT S)iberot§

Original oorgeroiefen tjaben, unb eine mürbige Same fo gut al§

ber Herausgeber merben für Setrieger erflärt. @r raenbet fid; 15

baljer an mid) al§ ben einzigen, meldjer Ijierin
sJled)t fprcdjen

lönne: benn roa§ ba§ £>auptoriginal betrifft, fei e§ nod) ungewiß, ob

e§ an ben -fterjog tum ©otlja ober an ben ^ringen £>einrid) üon

Sßreujjen gefenbet roorben.

2ßa§ id) jebod) t)icrbei gleid) jnnfdjenburd) erinnern mufc, ift 20

bie§, baf? ba§ SRanuffript mdjt nad) ©otlja gefommen fein fann,

raeil id; bei meinen bortigen, befonberS litterarifd) nertrauten

33erf)ältniffcn niemals etmaS baoon vernommen, ©oll id) eine

Vermutung au&fpred)en, fo ift baS SJianuff'ript nad) Petersburg

an %i)xo 9ftajeftät bie kaiferin ^atljarina gelangt; bie Äopie, 23

nad) ber id) überfeine, fd)ien bort genommen, unb für mid) l)atte

biefe $iliation bie l)öd)fte 3Sat)rfcl)einlid)f'eit.

Sern mirflid) mol)l= unb gutbenfenben Verleger antmortete

id) nun folgenbermajjen:

„|)od)gee[)rtefter §err! ©ie Ijaben mir burd) bie bebeutenbe so

gutraulidje Senbung fcljr viel Vergnügen gemad)t; beim ob id)

gleid) uor fo viel ^aljren ben "Siberotfdjen trefflichen ©ialog mit

Neigung, ja mit Seibenfdjaft überfeine, fo tonnte id) bemfelben

bod) nur eine flüchtige $eit nubmerc, barauf aber meine Arbeit

2. SBaribeuü l, Drucfieljtev, SSanbeuü feit 2. — 8.9teueftra£e 1. — 7f. nun*
metyr aunebrudt fetjlt 1. — 11. mürbe (ftatt morben) l. — 15. SBetviigcr. —
17. ift (ftatt fei) 1. — 18. ©ottja, bei uieUUem id) e§ bod) nie gefeljen, oberl.
— 2u—20. 3n i ftebt blofj: ,,"sd) antwortete bem guten Manne folgenbermafsen:" —
22f, Bef onb er § 1 i 1 1 e r a r i f dj u e r t r a » t e n 33 e r 1) a 1 1 n i f f e n , mit bem ^Jrinjeh Stuguji

von MoU;a. Sgl. 'S. 200. — 32. S ibevot if d;cn. — 33. überfehte; fo.
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mit bem Original niemals nrieber r>ergleid)en. Tarn geben (Sie

mir ©efegenfjeit, e§ gu tljitn, unb id) trage fein 33ebenfen, fyiemit

meine Überzeugung au§gufpred)en, bafj ber t>on $b,nen gebrudte

Neveu de Rameau gleid)lautenb mit ber $opie fei, mornad)

6 id) überfetjt. <Sd;on empfanb id) bieS gleid) beim erften Sefen,

roa§ nun gur großem ©emifctjeit mirb, inbem id), nad) einer fo

langen $aufe ba§ fran,5Öfifd;e 2Berf mit meiner Überfettung gu

fammenljaltenb, gar mandje Stelle finbe, meld)e mtd) befähigt,

meiner Arbeit einen großem 9Öert gu geben, raenn id) fie weiter

10 bamad) auSbilbe. Gine foldje Grf'Iärung fdjeint b,inreid)enb 511

^fjren gmeden, bie id) gern förbern mag, weil, raie gejagt, burd;

bie G'ntbed'ung unb ^ubtif'ation be§ Originals mir felbft ein be=

beutenber SMenft gefdjeljen.

Weimar, ben 16. Dttober 1823/'

15 2(u§ SSorftefyenbem errennt man ben großen unb unerfetjtidjen

<5d)aben, meld)en falfd)e, gang ober Ijalb erlogene ©d)riften im

^ubltfum anridjten; er beftetjt barin, bafj ba§ Urteil ber 9Jienge,

roeld)e§ immer einer l)ol)en, reinen Seitung bebarf, fid) burdjauS

an foldjen ©djrtften uernürrt, bie burd) 2Cnnär)erung an geroiffe

20 Originalitäten gerabe baS SBeffere 51t fid) r)erab§iet)en, fo bajj ba§

üDtfttelmäjjige uom Ssortrefflidjen, bao ©d)mad)e nom «Starten,

baZ abfärbe nom Grljabenen nid)t mein* gu fd)eiben ift.

2Ber inbeffen greube an ber frangbftfdjen Sitteratur Ijat,

aud) an ben (Sinroirfungen ber Sitteraturen in einanber einfid)tigen

25 £eil nimmt, mag mit un§ ba§ ©lud preifen, bafs ein foldjeS

Jyuroel, als baS fdjon anerkannte unb nod) allgemeiner anguer=

fennenbe, fid) bodj enblid) miebergefunben l)at.

9iunmet)r aber r)atte id) für nötig, etmaS über bie Noten gu

äußern, meld)e id) meiner Überfettung jeneö TialogS gugefügt tjatte.

30 Sag grojje ^sntereffe, baS id) biefem SMalog bei ber erften

Sefung gumenbete, entfprang rootjl au§ ber frühem 33ef'anntfd)aft

mit ©iberotS 2Serfen in bem ^lugenbltd, ba fie erfdjienen. Sie

oft genannte unb nod) jetjt refpeftable ilorrefponbeng, womit öerr

oon ©riinm fein ^pariS in SBer&inbung mit ber übrigen Seit gu

1. 2Ibfa§ vot 9Jun. — 9Jatf) U Smifdjenfteidj 1. — 2S. 2ttte3 fotgenbe finbet fuf) erft

in 2. — 3a
f. Sie ... Korr efponbens. Sie oon bem beutfdjen 33aron Jnebridj

*Dleld)ior von ©rimm geleitete fianbjdjrijUidje Variier Correspoudance bejog $rinü

Suguft Don &otl)a, ber Mitteilungen barau3 an ben SBeimarer .sjof madite. Sgl. ®oet$e§

Stuffag „Urteifänjorte franjöfifd^er flunftridjter" »on L812 "Bb, xxxi, 24'Jff.
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erhalten roufsfe, warb burdj bie neu entftanbenen unb entfteljenben

2öerfe l;öd;Iid; gefteigert. ©tücftoeife tarnen .,La Religiense''

fomic „Jacques le Fataliste" in ununterbrodjener $o!ge nadj

65otf)a, roo benn biefe fidj einanber folgenben 2(bfd;nitte jener

bebeutenben 2Serte gleich in befonbere §efte abgeschrieben unb in 5

jenem Greife, ju bem id; aud; 311 gehören baö ©lud blatte, mit*

geteilt mürben.

Unfre Sagblätter bebienen fidj beffelben ^unftftüd§, if;re

Sefer von Statt 51t Statt fortgugie^en, unb roenn ei aud) nur ber

Steugierbe wegen gefd;äl;e. Hn§ aber nutrben jene geljaltfdjroeren 10

Abteilungen nad) unb nad; gugegäl;lt, unb mir Ratten mäf;renb

ber gemüimlidjen Raufen immer genug ju ttjun, ben ®e(;alt biefer

fucceffioen ;£refflid;teiten 511 bebenden unb burd;uifpred;en, rooburdj

mir fie un§ auf eine Söeife eigen madjten, von mcld;er man in

ber fpätern 3 c 't taxxm einen Segriff I;aben müd;te. 15

3dj aber (;atte von biefen Singen befto größere $örberni<3

unb 23elc(;rung, al§ id; oon $iub(;eit auf, wie tdfj in meinen

biograpfyifdien §eften fd;on geftanben (jabe, mit ber frangöfifdjen

Sittcratur burd;au§ befreunbet roorben, roesfjalb mir benn alle in

bem gebad;teu Sialog uorfommenben gerühmten unb gegoltenen 20

Sßerfonen nid;t fremb maren unb mir baburd; biefe fcfyr fompligierte

^irobuftion in Weiterer ^(arbeit oor ber Seele ftanb.

Setrad;tete id) nun aber meine lieben Sanbstcute in biefer

fpäten 3eit, f° tonnt' id) nidjt errcarten, ba^ jene £age nur irgenb

einem Seutfdjen wie mir tonnten gegenwärtig fein. Sie 9Jegierung§= 25

jafjre Submigö XV. mgren fd;on oöllig in ben .funtergrunb getreten;

bie Steoolution I;attc gang anbre ßuftänbe unb Slnfidjten r;ernor=

gebracht; oon fotdjen fyredjbjeitcn eine§ müßigen, befd;aulid; t;umorifti=

fdjen 2eben§, mie (old;e§ in bem Clement ber erften fedjjiger

^aljren nur 51t beuten mar, tonnte bie 9kbe nid;t metjr fein. 30

Sa man bod; aber ältere Iitterarifdje Següge in foldjen %älkn

burd; 9ioten mit Vergnügen aufgettärt fiel;t, fo bad;te id; ba§

2 f. Ter $rinj mar ÜHitglieb einer ©efellfdjaft, bie au$ ber fuvje 3«it oon 30&6e

Siotinal, bann oon ©rimm geleiteten yiorrefocubenj, bie man FeuiUes du Baron de
Grimm nannte, Slusjüge fid; macfjen lief;, unter beut S?erfored)en , nid)t5 baoon bnicten

ju lafcn. 3m ^n!)re 1780 erhielt er auf biete Seife öiberotä Jacques le Fataüste,
ben er bem Seimarer ,§ofe unter ber Sebingung mitteilte, baß nidits baoon oer-

öffentfidjt werbe, gn brei älBteilungen fanbte er ben SRoman Dom 80. Kpril bis jum
21. Siuguft. Grft im nadiften Jahre folgte in jroei Slbtetlungen ber unoollenbete Stohton
I.a Beligieuse. äußer bem £>ofe (amen biefe bödift anjteljenben Mitteilungen Woeti-e,

§erber, Knebel unb anbevu SJSerfonen ;u. Ü6er bie greube, bie Jacques ie Fatalist©

(Scetlie modjte, ogt. fein Jagebud) oom 3. Slprit 1780. — 8. Unjere. — 2^'. ftanben,
£rudfctiler. — 27. anbere.
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Cntfdjumnbenc bem bcutfdjen Sefer raieber entgegenguljeben; attein

aud) btefe Semüljung voax für ben 2lugenBltJ oerge&en§, bie

$rieg§=i£age unb -^a^re nerfdjlangen alles IJntereffe, unb and)

ofinebieS fonnte ein foldjeS 2i>erf an feine augenbltd'lidje STei(=

5 nalnne einigen 9(nfprudj madjen. ©leidjerroeife unterließ ber 23er=

leger ben Slbbrud beS Originals, rooburdj beim jene SBernurrung

für bie ^olgegeit eingeleitet rourbe.

Sie oben genannten jungen 9Juinner mußten, inbem fie (jeim=

lid) an iljrer Siüduberfetjung arbeiteten, aud) von ben 9'ioten

10 Kenntnis neljmen, t»clcr)e id) meiner Arbeit rjatte folgen [äffen.

©ie fdjetnen biefetben ioof)t burdjgebadjt 311 Ijaben unb faxten ben

©ntfdjhtfj, eine Ü6erfe|ung baoon als ein eigenes 9Berl unb ba=

burd) bem franjöfifdjen ^ublifum angemeffener 511 liefern. Sie

gaben bafjer nun baS SGBer! in bem '^aljvt 1823 unter folgen*

15 bem STitet I)erauS: Des hommes c61ebres de France au dix-

huitierne siecle, et de l'etat de la litterature et des arts ä

la meine epoque; par Mr. Goethe: traduit de FAllemand,

par M. M. de Säur et de Saint -Genies; et suivi de notes

des tradueteurs, destindes ä developper et ä completer sur

20 plnsieurs points importans les idees de l'auteur. A Paris,

chez Antoine-Augustin Eenouard. 1823.

SDiefeS SBud), mit einiger ©unft angefeljen, fonn man n>irf=

lid) als roohl gufammengefteHt gelten laffen. $n einer furjen

SSorrebe geben fie einen allgemeinen ^Begriff oon meinen bidjterfe

25 fdjen unb litterarifdjen SSemüfjungen, bem fie einen leidjten 2lb=

rifj meines SebenS folgen laffen. -Steine
v
Jtoten 3U SiameauS

Neffen, bie idj in alprjabettfdje Qrbnung gcftelft, jjaben fie um=

gefegt, um bem £itel irjreS 2öer!eS einigermaßen nadjjuf'ommen.

Voltaire ftefrt obenan, SDiberot unb anbere intereffante SDlenfdjen

::o folgen; ÜberfetmngSuieife, ©efdjmadf, ÜJiufil fommen ,uir 2pradje.

2)ie Überfettung felbft ift fet)r frei, teils auedaffeno, teils para?

pljraftifdj, jebod) ungeadjtet einer foldjen 53ebanblung völlig im Sinne

beS Originals, in roeldjen fie genugfam eingebrungeu finb; beS*

3. ÄriegStage un*' Satire. — 5. 2lbfa§ cor ©Ieid)crit>eifc. — 12. eines
eigenen Sßerfe«, öffen&areä Söerfefjen. — 23. als roobl ntfammengcftellt. Sgl.

bagegen oben <S. ist«. Sa, e8cn 3e 'ter füOvte (Soctlje biefe Überlegung al§ '-üeifpiel an,

nue bie Jyraniofen aus unfern Äunftprobutten mit bem befien SBiQen niefit-j ju machen
wüßten, fie nur al3 t,u bearbeitenben Stoff betrachteten; fie hätten feine Sitten ;um
„Sinmeati" jämmerlich bu ich ein an ber gemifd;t. — laffen; in. — 30. fßunft

nad) folgen.
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roegen fidj audj auf biefe SSeife ber £er,t, als jufammenfyängenb

unb übereinftimmenb, gang bequem lefen läfjt.

dagegen fjaben fie fidj in ben hinzugefügten SZoten iljrer

fyreiT;eit bebten! unb balb im Ginflang, balt» in einigem 2Biber=

fprud) fid) gu uerneljmen gegeben. 23alb laffen fie gelten, balb 5

befttmmen, balb berichtigen fie, mo benn itjre Grroeiterungen unb

bie fernere genauere Kenntnis biefer ©egenftänbe gang roillfommen

finb; beSroegen aud) biefeS 33udj, rote es liegt, als ein braudjbarer

^Beitrag gur frangöftfdjen Sttteratur, roie fie ftcf) in ber Hälfte

beS norigen $at)rluinbert§ gebübet tjatte, gar roofjl angefeljen roerben 10

tann. Stod) uerbient bemerft ju roerben, rote angenefjm tljnen bie

33illigfeit geroefen, roomtt ein 2(uSlänber itjre Sitteratur betrachtet

unb befjanbelt. 2o rotrb eS aud) einen jeben bei ©urdjlefung

btefe§ 33anbe§ interefjieren, ben 23rief Voltaires an Sßaliffot mieber

gu finben, roorin er biefen roegen be§ <5d/aufptel§ ,,©ie s}>l)ilofopl)en" 15

beftraft: ein benninbernSrocrtcS 33eifpiel, roie man mit geredeter

8d)ärfe unb Strenge gugleidj fid) aufs anmutigfte unb tjetterfte be=

nehmen tann. (Sine 2lrt jebod), bie nielteidjt niemanben als SSoltairen

gelang, uiefleidrt aud; feine anbre Nation fo gut tjätte f'leiben

tonnen. 20

9fatdjbem bie frangöfifcfje Überfe^ung beS ;Diberotfcr)en ^Dialogs

erfdn'enen mar, fing man an 31t groeifeln, ob biefer Sceffe StameauS

jemals ejtftiett fjabe. ©lücfUdjerroetfe fanb man in 3Kercter§

Tableau de Paris eine Stelle, roeldje fein 3)afetn auf,er 3roeifel

fetjt unb forooljl com D^eint als nom Steffen diarattcriftifebe 25

3üge mitteilt. 2utdj biefe fügen mir überfetjt Ijier bei; e§ ift

SJtercier, ber fprid)t.

,,^d) rjabe," fagt er, inbem er nom Dfjeim 31t reben beginnt,

„in meiner ^ugenb Siameau, ben SJiufihtS, gefannt. GS roar ein

langer SJiann, bürr unb bager, eingefdirumpften Unterleibes, ber, 30

gebüdt, roie er roar, im $ßalat§ Stonat ftets fpagteren ging, bie

Öänbe auf bem Salden oerfdjränft, um fidr) einiges öleidjgeroidjt

gu geben. Gr fjatte eine lange Surfe, ein fpitjeS i\inn, Steden

6. fie; reo. — 18. niemanb. Slber »gl. S. 159, 10. — 19. anberc. — 9}ad)

2 > ;iaujd)cui"tviil). — 21. S5 i bc r o t if d)en. — 24 eine Stelle. Saut hatte fie aus ton
legten 1788 erid>ieneueu Seite beS jioölfbänbigen SBerleS niebt ganj genau angegeben,

öriöre fte banadt abbruefen [äffen, (Soetfjc fie frei überfegt gegeben, ^arnhagen oon
linfe fjat bao 3eugni3 «">n einem SanbSmann bet beiben 3iameau, JjacqueS Sajotte, bjn^u=

gefügt, ber mit bem Steffen ungefähr in gleichem Slltet ftanb, it^'o geboren mar, 17 17

nach Üftartinique ging, »cm iuo er in ben legten Rainen :l(amean>3 jnrücffefirtc, für ben

er in einer Jäulit eine Dper jdnieb.
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ftatt ber Seine unb eine fdjnarrenbe Stimme. Gr friert ungu*

gängttdjen .Tumore, unb nad; 2(rt ber $oeten fpradj er unfinnig

über feine Äunft

SDton fagte bamafö, bie gange mufttatifdje Harmonie' fei in

s feinem üopfe. $d) ging in bie Oper; aber Diameauö Dpem
ennuoierten midj anwerft. £>od) mürben fie mir oon jebermann afö

bä§ non plus ultra ber 'DJlufif uorbemonftriert, fo bafj id),

an mir feiber irre merbenb, mid) für biefe ßunft oerforen l)ielt

unb mid; innerlid; betrübte, bis ©lud, Sßiccini, Sacdjini meine

10 fd)lummcrnben ober betäubten #aT;igfeiten im ©runbe meiner Seele

crioedten.
v

i5on 9totneau§ großem 9hd)me begriff id) nidjtf, unb

e§ molfte midj fpäter bebünfen, als f;ötte id) nid)t fo ganj Un=

redjt gehabt.

@r fonnte SBoÜairen nie eine
v

)iote begreiffid; mad;en unb

1: biefer jenem nie bie Sdiönbeit eines feiner SSerfe, fo baß, als

fie einft gemeinfam an einer Dper arbeiteten, fie faft rjanbgemein

mürben, inbem fie über bie Harmonie fpraä)en.

©erfelbige 9tameau, eines SageS eine fetjöne SDame befud;enb,

ergebt fid; ptotilid; non feinem ©tul;(e, nimmt einen fleinen £unb

20 oon irjrem <Sd)of; unb mirft il)n ou§ bem britten Stodraerf gum

fyenfter Ijinauo. 3>ie erfd;rodene $)ame ruft:
e

2Ba§ madjt $f;r,

mein §err?' "ßr bellt falfd;/' fagt Stameau, inbem er mit bem

Unmillen eines 9JtanneS auf unb ab gel;:, beffen £l)x fjödjltd; be=

leibigt morben.

25 %d) (jabe aud) feinen Neffen gefannt, ber fjalb ein 2fbb:j,

l)alb ein Saie mar, ber in ben ßaffee^äufern lebte unb alle 2Bunber

ber Xapferf'ctt, alle Sirfungen beS ©enies, alle eble Setbftoer=

leugnung, furj altes ©rofjeunb ©ute, roaS je in ber 3Selt gefd;ef)en,

auf baS kaxmx rebujierte. 9uxd) il)m ()atte alles baS feinen anbern

so 3med unb feinen anbern ßrfotg gcl;abt, als um etroaS greiften

bie 3äljne ,ut befommen.

@r prebigte biefe Sel)re mit einer fet)r auSbrüdlidjen 0e=

beirbe unb einer fjödjft malerifd;en ^Bewegung ber ^innlaben.

<3prad; man oon einem fdjönen ©ebidjt, oon einer ebfen %f)at,

35 non einem guten Gkfetje, fo fagte er:
c

211IeS biefeS, oom 9Jtor=

fdjatt oon granfretd; 6i§ jum Sd;ul)flider unb oon SSoltaire bis

311 ßfjaban ober (Sf;abanon, gefd;ie(;t blofj um etroaS 3U befommen,

26. ii> ar; bcr. — 37. El) ab an, Wvaf oon, GJeneraüntenbant ber 3'i"an S
en -
—

G (ja b an 011, iMidifiänbtcr 2JHd)el tyaul ©ug be.
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baö man in ben 93iunb tfyue, unb woran man bie ©efeije bcr

9Jiaftifation erfülle.'

(rines £age3 im ©efpräd) fagte er mir: 'SUJein Dn!el, ber

9Jmfifus, ift ein großer SJiann, aber mein 3>ater, crft Solbat,

bann öeiger, bann Kaufmann, mar ein nodj größerer, ^tjr füllt 5

urteilen! Gr mar es, ber etwa§> jnrifdjen bie 3 fl b,ne 3" bringen

nerftanb!

^d) lebte im utiterlidjen £aufe mit üieler Sorglofigfcit;.

benn es mar immer meine t'lrt, megen ber .ßufunft raenig neu=

gierig ju fein, $dj tjatte mein äuieiunbgnianäigftes ^afjr gurüd'= iü

gelegt, als mein 23ater eines 3Tages in mein 3immer trat unb

mir fagte: "2ßie lange roillft bu nod) fo in beiner faulen 91 rt

In'nleben'^ Seit jrcei ^afjren erwarte id) SÖBerfe tum bir. 2Beif$t

bu, baft \d) in meinem smanjigften $al)re gegangen mar unb

einen 3uftanb Ijatte?" 15

5£>a id) ferjr guter SMnge mar, antmortete idj meinem 3>ater:

,2)a§ nenne id; einen 3uftanb, gegangen 511 fein! Slber mie ge=

fdjaf; es, baf? £,l;r gegangen unb bocr) mein üBater nmrbet?'

"§öre!" fagte er. "%d) mar Solbat unb marobierte; ber

5>rofo)3 fafste mid; unb lief; mid; an einen SBaum fnüpfen. Gin 20

f leiner iHegen oerl;inberte ben <2trid, 5U gleiten, rcic er follte,

ober üielmefjr, mie er nidjt follte. ©er genfer Ijatte mir mein

§emb gelaffen, metf es lüd;erig mar. ^mfaren ritten oorüber

unb nabmen mir mein §emb aud) nidjt, meil es nid;ts taugte;

aber mit einem 2abell;ieb burdjfdjnitten fie ben <2trid, unb id; 20

fiel auf bie Grbe. <£k mar feud;t, bie g-rifdje bradjte mid) roiebcr

§u mir, unb id; lief auf einen SDiarftfled'en $u, ber nidjt roeit

mar. $d; trete in eine 2.i>einfd;enfe, id) läge jur grau: „(Sr=

fdjrecft Gudj nidjt, mid; im £embc ju fet;en! mein ©epäcf folgt .

Ijtntcr mir. £od; baoon l;ernad;. Set}t bitte id; um nid;ts als 30

eine ^-eber, Sinte, wer 33ogen Sßapier, ein SSrot für einen Sou
unb einen Sdjoppen SBein." Dljne ^^^ifet rjat mein burd;=

lodjertes §cmb bie gute $rau gum 9Jtitleib bemogen. %d) fdjrieb

1 f. ber SP! aftif ation, rote auch fpäter ftatt be3 beutftfien Sauen. — 4
f.

£ier
Ijat £aur eingcfdjoben. ä)ci äiercier fteijjt e3: man pere violou 6tait im plus grand
homme que lui. — 3. fiomma nad) S orglo figf eit. — 10. sroen unb }ir>an$igfte3.
— 12. Sfflercier: aiusi, Iai he et fain6ant. — 13. ©ebanfeiiftrid) nad) bem fünfte. —
15. ^uftanb, £tat. — 17. ba§. — 19. er, id). — 27. vers un bonrg \ oi&iu. —
5T8. 3Beinfd}ente, taverne. — 28 f. ©rjdjrectet. — 29. ficmma naa) i'el;cn. —
'M>. ^odi baron tjcrnaa). SDIercicr: voub saurez ... — 33. §embc. — älbfaj

oor Sa;.
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auf bie iner Sogen Rapier: £>eute grofjeä Sdjaufpiel, ge=

geben burdj ben berühmten Italiener; bie erften ^lä^e
gu fedjs <Sou3, bie giueiten 311 brei. ^ebermann tritt

1) er ein, roenn er 6e§ar)tt $dj uerfdjangte midj fyinter eine

5 Tapete, borgte eine ©eige, fdmitt mein Apemb in ©tücfe nnb

madjte barauo fünf SDlarionetten, bie id; mit £tnte nnb ein wenig

oon meinem Stute bematte. Unb fo mar idj fertig, nm u)ed;fets>=

roeife meine puppen reben gu taffen nnb hinter meiner Tapete

gu fingen nnb gu geigen. $d) fjatte im sJ>rätubiercn meinem

in ^nftrument einen aujjerQrbentlicfjen i£on gegeben; bie 3ufdjauer

ftrötnten Ijcrgu, ber 'Saal nmrbe uott. ©er ©erudj ber natjen

Aiiube gab mir neue Gräfte, unb ber junger, ber einft §orag be=

geifterte, infpirierte and) beinen Sater. SBäljrenb einer ganzen

2ßo<^e gab id) tägtid; groei Sorftettungen, unb auf bem Zettel

15 nidjt§ tum §erabfetutng ber greife. Sdj roanberte auö ber

(5d;en!e mit einem SHeiferocf, brei £jemben, ©djurjen unb Strümpfen

unb Ijmreidjenbetn (Selbe bis gur ©renge. Gine fteine öeiferteit,

burdj baö .Rängen uerurfadjt, mar gang nerfdjnumben, fo ba{3 ber

$rembe meine fonore Stimme berounberte. — S)u fietjft alfo,

so bajs idj im groangigften $>aljre berühmt mar unb meinen ßufianb

I)atte. Sit bift gweiunbgroangtg, Ijaft ein neueö £emb auf bem
Setbe: tner ftnb gmölf ^-raufen, unb nun pad'e bid;!"

So verabfdjtcbete mid) mein Sater. £d)r merbet gefteljen,

bafj e§ non bort ein gu meiter 3Beg mar, at§ bafj man rjätte gu

25
c

$)arbanu3' ober
c

$aftor unb ^ottur.' gelangen fotten. ©eitbem

fetje idj alte 9Kenfdjen ifyre ^emben nadj bem ©rab ifjrer 5äf)ig=

teit fdjneiben unb öffentttdj Marionetten fpieten, unb aücz bieS,

um ibren 9Kunb gu fülten. ©ie Maftifation ift nad; meiner

ftbergeugung ber matjre Gnbgwecf alter fettenften Singe biefer

soweit.'
"

©iefer 9lameau§ SReffe rjatte am Sage feiner -Oodjgeit für

einen Später ben $opf alte Seyermäbdjen t)on s}>aris gemietet,

unb er ging in trjrer Mitte burd; bie Strafen, inbem er feine

%xau am Strme fütjrte.
f©u bift bie Sugenb,' fagte er, 'aber idj

4.2I6fa§ oorod).— 7. bemalte, unb. —9. älbfag yorQd). — 12. £oraä,nad) epist. II,

2, 51, tuo aber nidjt oom junger, fonbern non ber älrmut bie Jfebe ift. — iuspira Horace,
sut inspirer. — 19. 2tbfa§ ftatt öeS (Sebanfenftric&e3. — 21. jroei) unb äiuanjig. —
i3. Komma naa) 2eibe. — 26. ßö finb jiDci Dpern be§ DE>eim3 gemeint. 2!arbanu3,
Solju be§ ;]cui unb Stammvater ber Trojaner natf) ber %lia? XX, 215 jj. — 2i>. aller
feltenflen, des choses les plus rares. — 33. ging. 2Jlercier: sortant de Teglise.
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Ijabe bir einen nod) gröfjern ©tanj geben motten burdj biefe

Schatten, bie bid; umringen.'"

(So raeit SOiercier, beffen Untcrrebung mit 9tameau§ Neffen

benfel&igen £on I;at mie £>iberotö 3)ialog, unb roeldje grofje

2(f)nlid)feit fymreidjenb fceroeifen mödjte, bafj e§ lein erbicfjteter 5

Gljarafter, fonbern ein mirflicijer SRenfd) geroefen fei, monad)

6eibe 3ÄaIer, or)ne von einanber §11 miffen, iljr Porträt mit [0

grofjer 2ßaljrr)ett entwarfen.

2tffe§ SBorljergeljenbe nodjmals üBerfe^enb, fdjeint e§ mir bem

allgemeinen ^ntereffe gemäf3, jenen oben angebeuteten Srief be§ 10

frangöfifdjen Verlegers im Original beizufügen; er werfest unö

lebhafter in jene ÜCage, roo biefe Angelegenheit mit Seibenfdjaft

beljanbelt mürbe.

Pardonnez moi, Monsieur, si je viens Vous derober

quelques-uns de ces instants precieux que pour les plaisirs 15

de notre äge et ceux des siecles futurs vous avez consacres

1. gr öfteren. — 8. 2Bir fügen Ijier bie Äußerung fiinju, welche fein fianbsmann
2jean Gajotte, ber Siebter be§ Diable amoureux, feiner „Bameide nouvelle" porangeben
ließ. 3nerft E»at SBarnbagen non Gnfe auf fie fjingemiefen. „Gs ift ein Spaß, ben id) gc=

madit, für ben pon Statut fpafjljafteften statin, ben id) je fennen gelernt habe. Gr nannte

fid) Siameau unb mar ber 9!effe beS berühmten SJhififers. 3lüf ber Schule war er mein
©ertoffe unb faßte eine greunbfd)aft ju mir, bie fiel) nie weber pon feiner nod) non meiner
Seite tierleugnet bat. SDiefer, ber außerorbentlicbfie ÜHenfd), ben id) je rennen gelernt, war
mit einem natürlichen Salent in mehr als einer 2lrt geboren, bas aber fein SfJJangel an
9(uf;e nid)t jur Slusbilbung gelangen lieg- 3^) tann fe 'ne Spaßbaftigfeit nur mit ber bes
Dr. (Sterne in ber 'empfinbfamen 9ieife' pergleicben. Siameau* Giltfälle waren non ber

yiatur eingegeben, fo beißenb, baß man fie malen muß, luenu man fie fdiilbern will. ©5
waren feine SBifcTOorte, es waren ,<Mebe, bie aus ber tiefften .Kenntnis beS menfdilidien

."perjens ;u fommen fd)ienen. Seine ©efiditshilbiing, bie wahrhaft poifterlid) roar, gab

feinen einfallen etwas außet;orbcntlid) Skißcnbes; fie tarnen ihm fo unerwartet, bafj er

gewöhnlich nur bummes 3eug iprad). 2)icfer 2)!enfd), ber ein DJlufifer roie fein Oheim
unb oteHeidjt mehr roar, tonnte niemals in bie Siefe ber ßunft bringen. Gr fteefte oon
©eburt potl oon öefang unb befafj eine außerordentliche ©ejd)ictlid)feit, auf ber Stelle

angenehme unb auSbrucfSooUe Jone für einige SBortc ju finben , bie mau ihm angab;
aber ein roirflidjer Münftler t)ätte feine ^hrafen jurid)ten unb uerbeffern, feine Sßartltur

ausführen muffen. Gr hatte eine ebenfo entfetüid) (horrible) als fpaßbaft i)äßlid)e ©cftalt

;

febr häufig langweilig, roeil fein ©enie ihn 'fetten begeifterte, mad)tc er, wenn er in

Sd)uß tarn, alle bis ju Sbränen ladjen. Gr blieb arm, ba er feinen Stanb ergreifen

tonnte; feine 2lrmut gereichte ihm aber nur jur Göre. SMefer rounberbare SKenfdj lebte

für ben Diufjm , ben er nid)t geniinnen tonnte." 9Jodi treffenber fdjilbert ihn ein anberer

Sanbsmann, Sßtron, in einem erft neuerbings befaunt gcroorbenen SJriefe an Gajotte com
Dftobcr I7(j4. „Sliemalo fagt er, roas er fageu follte unb roas man roünfd)te, baß er

fage; immer fagt er, roas roeber er noch Sie erroarten, aber beibe brechen in Sachen aus,

ohne 51t roiffen warum. 3ul" Unjeit fel;c id) ihn Suftfprünge machen, i\od) unpaffenber
einen tiefen Grnft annehmen, nom Sllt sum hohen Saß übergehen, oon älusgetaffenEieit

üu evnften ©ebanfen, bie JHeidu-u unb ©roßen unter bie' Jüße treten unb fein Glenb
beweinen, fpotten über feinen Cheim unb fid) etwas einbilden auf beffen ;Uuhiu, ilm nai)-

ahmen, erreichen, perbunfeln wollen unb fid) nid)t mehr regen wollen. Gin Söwe im
©rohen, ein £mbn , ein Slbler an Ropf, ein fdjiefer unb guter .Hiebs ein bat güßen,
übrigens unsweifelhaft ber beftc l'icnidi nou ber SSJelt, ber bftS 2i>ohlwoUen aller Per»

bient, bie ihn fennen, roie wir ilm teuneu. . . . Sie haben ii)n richtig ein Gbaos genannt."
— 9]ad) 8 .ßwifebenftrief).
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au culte des Muses; mais c'est au nom des manes de Di-

derot que je vous invoque, et le rang distingue que cet

illustre ecrivain me parait tenir dans votre estime m'est un

gage assure, que je rie me serai point vainement adresse

5 ä vous. Je me sens encore soutenu dans ma temeritö ä

solliciter de vous une reponse par ce profond caractere de

verite et de droiture que je trouve empreint dans tous vos

ecrits.

II s'agit, Monsieur, de prononcer dans un proces pure-

10 ment litteraire, votre sentence sera sans appel, et votre

reponse me donnera une victoire eclatante sur un imposteur

qui n'a pas craint de me presenter au public Francais comme
un fourbe capable d'en imposer au point de donner pour

un original une traduction d'un ouvrage de Diderot. Voici

15 le fait:

Editeur des Oeuvres compUtes de Diderot, j'ai rempli

le voeu forme par vous-meme en comprenant dans mon
edition le Nevcu de Rameau. Cet ouvrage n'est pas encore

publie. La traduction Allemande que vous avez donnee de

2f cet ouvrage remarquable, est si fidele, me disait encore, il

y a quelques jours, le fils de Pfeffel de Colmar, qu'il serait

tres-facile de reproduire textuellement Diderot.

Cependant pour rendre aux lettres Francaises l'ouvrage

de Diderot, je n'ai point fait usage de votre traduction;

2c j'ai imprime mon edition sur une copie faite en 1760 sous

les yeux de l'auteur; cette copie ma ete donnee par Madame
la Marquise de Vandeul, fille unique de Diderot, vivant et

demeurant aujourd'hui ä Paris, rue Neuve de Luxembourg
No. 18.

3ii D'un autre cöte un Monsieur de Säur a retraduit en

1821 votre traduction; il Fa dtfiguree en beaueoup d'en-

droits, s'est permis beaueoup d'amplification et n'en a pas

moins presente son livre comme un ouvrage postbume et

inedit de Diderot. Aujourd'hui qu'il se voit force d'avouer

sä qu'il n'est que tradueteur, il me denonce comme un fourbe

semblable ä lui et preche dans tous nos journanx que mon

25. en 1760. 2)ie ßeitangobe fann unmöglid) richtig fein, ba in biefer §anbfdjrijt

Sejieljungen auf fpätere 3al;ie fid) finben. — 27. 208, 11 Vandeuil. — 31 f. en-
droits; s'est.



208 Kameaus ttuffe

edition, pretendue originale, n'est comme la sienne qu'une

traduction de votre traduction. Prouvez le contraire, nie

dit-il, en me presentant l'autograpke de Diderot, et je me
retracte ä rinstant! Le mschant sait bien que cet auto-

graphe envoye au prince de Saxe-Gotha ou au prince Henri 5

de Prusse a ete detruit; et comme je n'ai ä lui opposer

que la copie faite par im secretaire de Diderot, il persiste ä

taxer d'impostui-
e la famille de Diderot et moi-meme. C'est

a vous seul quil est reserve, Monsieur, c'est ä vous seul

qu'il est possible de faire voir quels sont les trompeurs de 10

M. de Säur ou de l'estimable Marquise de Vandeul, avec

laquelle je m'honore de faire cause commune dans cette

affaire. La France attend votre arröt.

J'ai'l'honneur de vous envoyer, Monsieur, un exemplaire

de mon edition du Neveu de Rameau. Vous reconnaitrez, 15

je n'en doute point, le meine texte qui a servi ä votre

elegante traduction. Apres avoir reconnu la verite de mes
assertions serez-vous assez bon pour me donner par la

reponse dont Jose me flatter d'etre honore, le moyen de

confondre mes accusateurs et ceux de la famille de Diderot 20

lui-meme? Je me vois, ä mon debut dans le monde, com-
promis dans ce que j'ai de plus eher aupres de mes con-

citoyens, dans mon honneur meme, puisque ces Messieurs

n'ont pas ciaint de me presenter comme capable d'abuser

de la confiance publique. 25

Je vous envoie aussi, Monsieur, un Journal dans lequel

vous verrez que ces Messieurs traitent Diderot avec aussi

peu de pudeur que de bonne foi.

Vous recevez enfin un exemplaire de la traduction de

M. M. de Sauv et de Saint-Genies, dans lequel j'ai soulignö 30

ou indique une faible partie des contre-sens qu'ils ont faits

et des additions qu'ils se sont permises. Les numeros in-

scrits ä la marge indiquent les pages correspondantes de

mon edition.

Si vous daignez m'honorer d'une reponse, je ne doute 35

pas de voir contester par mes detracteurs rauthenticite de

l.">. flomma und; Rameau. — 21. Vlaä) vois fetjtt bn? fiomma. — 22 f. Semifoloii
nad) co n ci toy ens.
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votre signature; mais l'Europe savante la connait et l'Institut

de France est lä pour nie venger.

C'est beaucoup vous demander, Monsieur, que de solli-

citer de vous de pareils soins; mais je suis sür que quand

5 il depend de vous d'assurer le triomphe de la verite et de

confondre l'imposture, vous oubliez promptement toutes les

peines que vous avez pu prendre.

Je suis, Monsieur, avec les sentimens du plus profond

respect, et de la plus haute consideration

10 de Votre Excellence,

le tres-humble et tres-obeissant serviteur

Briere,
I,ibraire-£diteur des Oeuvres de Diderot, rue St.-Andr6 des arts No. 68.

Paris le 27 Juillet 1823.

OoettK'3 SBSevfe 29. 14
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(Einfettung,

VNon allen burd; ©eift unb ^erj auSgejeidmeten gfrangofen ftanb feiner

•^oein beutfdjen 2lnfdjauen unb gfüljlen näfjer als 3Mberot. Sefftng,

ber früfje Siberotä „Theätre" überfeine, geftanb nod) in feiner aller*

legten 3 e i t / niemanb Ijabc an ber ©Übung feine«! ©efdimads" fo grof;en

2lnteil gehabt atä biefer, ofjne beffen SÜhtfter unb Sefjren er eine ganj

onbere SRtdjtung bekommen Ijaben mürbe, ;öod) erfreut mar er, bafj er in

biefem aufgemedten ^ranäofen einen 58unbe§genoffen gewonnen t)atte ; man
f'önne fagen, nadj 2trtftotete§ f)abe fein pt)itofopf)ifd)er Seift fid) mit bem

Stfycater abgegeben, g-rettid; ftimmte er nidjt in altem mit bem boä

reidjfte SLUffen umfaffenben, faft oou beutfdjem ©etnüt angeniesten, in

innerfter Seele boeb, franjöfifd)en, geiftfpriUjenben ©rünber ber bei allen

ifjren Mängeln großartigen „Encyclopödie" überein, er fd)tug anbere,

reinere SBege ein: er begeifterte fid) an unb für Sfjafefpeare, in raelrijem

SHberot nur einen Äolof; faß,, ungeftalt unb gefdnnadtoS mie ber ^eilige

Gfniftopf) in 9lotre*3)atne, er ftfjuf Ijcrrlidje bramatifrfje ißerfe, ging bem

gangbaren (Sfjriftentum 511 £eibe unb mürbe ber Sßropljet ber ©rjieljung

bes" 2JJenfd)engefd)Ied)te§. Sind) ben jungen ©oetfje jog £tberot>j ©eift

freunblid) an. Siefer fei nafje genug mit Üjtn unb feinen ©trafjburger

©enoffen uermanbt gemefen, bemerfte er fpät, im elften SSudje oon

„SS?af)rrjeit unb Sidjtüng"; in altem, roaS bie ^jfranjofen an Ujtn fabelten,

fei er ein matjrer ©eutfdjer. ^-reitid) fei für fie bamalä fein Staubpunft

311 fmdj, fein ÖeftdjtotreiS 311 meit gemefen, aber feine Kaiurltnber, bie

er mit großer rebnertfdjer Äunft fjeruorsutjeben unb ju abetn gemuf.t,

fjätten ifjnen fef)r beijagt, feine madern SBübbie&e unb Sdjleidjljünbler fie

entjüdf. hierbei benft er an ben uon Sefftng überfeinen „Dcatürlidjen

©oljn" unb bie buräj munberbaren ,3ufall ijuerft w beutfdjer Überfe^ung

1772 311 Sürtd) in ber Sammlung „2Jioralifd)e ©rjäljlungen unb ^bnllen

uon SHberot unb ©. öefnter" erfduenene ®efdjid)te „SHe Reiben jyreunbe

t)on 33ourbon", bie audj auf ©diilter einmirfte. ©oetbe mollte über ba§

23ud) in ben granffurter „Qefefjrten 3lnjeigen" Beridjten, aber bie in

ftdjere 2tu§ftd)t bafetbft geftellte äfajeige unterblieb; er fdjenfte es> feiner

Sötte. -BtandjeS über SHberot motzte er in Strasburg oon Berber, ber

itjn perfönlidj fennen gelernt Ijattc, oemommeu traben, aber biefen ftiefj

fein 3lti}ei§tnu§ ab. Später fernen if)m, mie oben <2. 3 f. Bewerft ift,

2>iberot3 beibe nod; ungebrnd'te Romane 51t. 2(ud) Sdjitter befam burdj

S)alberg im %afyvz 1783 „Jacques le Fataliste et son ruaitre"

ju lefen; er überfeine bie bort erjagte fpannenbe ©efdjidjte einer grau
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Don ^Jommeran unb liefe fie afe „aRcrfioürbigeS 23eifpiel einer rceibltd)en

:)iad)c" in feiner ,,if)alia" brucfen.

9cad) 3)ibetot§ Kobe erfdjienen nid)t blof,, ba man bie oerfprodjene

©e&eitttt)aftung werteste, jene biöfjer nur banbfdjrifttid) verbreiteten Romane,

fonbern aud) r-on berechtigter Seite anbere bebeutenbe ÜRütetlungen au$

feinem 9iad)taffe. Unter ihnen 50g ber im Safjre 17<»5 311 §ßari§ l)erau3=

gegebene „Essai sur la peinture" ©oetfje lebhaft an. Siberoi, ber fid)

in feiner „Encyclopedie" (im Strtifel Encyclopedie) bie Steigung

jur bübenben Hunft abgefprodjen Ijatte, mürbe im %al)ve. 1759 von feinem

greunbe, bem 33aron non ©rimm, aufgeforbert, ben v

-8erid)t über bie

s}>arifer Muufiauöfteltung 3U übernehmen, rooju er fid) bereit erflärte, ja

er fefcte ifin in ben fotgenben bi3 1765 fort. SDiefe von lebenbiger

£arftellung unb frifdjer SCujfaffung auögeseidmeten einfad) „Salon"

überfd)riebenen 23erid)te gingen jur ^eit in allen gefeiligeu ^arifer Greifen

um* ben legten begleitete £iberot mit bem „Essai sur la peinture".

<3d)on gleid) in ber allererften geit ÜOn ©oetfjeg SSerbinbung mit

Sdnller mar jinifdien ben neuen g-reunben bie 3tebe auf Siberotä, non

il)ut felbft uerleugneten, aber non Sefftng alö ifnn jugefjörenb ausgerufenen

Vornan „Les Bijoux indiscrets" gelommen. 0oetl)e uerfpracb biefen

bem ^reunbe ju fcfücfen, bamit er fid) überseuge, roie ein fdppfriger, ja

unanftänbiger "Stoff burd) geiftreidje Sefjanblung gehoben raerben fönne.

2lm 23. 2luguft 1794 erwiberte biefer: „£a$ ^robuft non Siberot, be=

fonber§ ber erfte Seil, ift jer)r unterljaltenb unb für einen folgen ©egen=

ftanb aud) mit einer red)t crbaulidjen Secen^ gefd)rieben", unb er nninfdjte

bas 23ud) nod) einige Jage behalten 51t bürfen. Salb barauf tefen mir

in ©dnlterS 2luffat5 „Über naioe unb fentimentalifdje Sid)tung": felbft

mit mandjem uerfdjrieeuen ^robufte £iberot3 fönne er fid) «erfüllten,

meil e§ poetifd;, menfcfjlid) unb naio fei. günfoeljn Monate fpäter be-

abfidjtigte Sd)iller 2tuö3üge auo £iberotö „Religieuse 1
- in ben „\?oren"

ju geben. Sgl. oben ©. 4. 2lm 18. Sluguft 1796 fcfirieb Ü5oett)e, eben

ebe er nad) ^ena ging, bem iOJaler §einrid) Üietjer: „©3 ift ein rcunber=

lidjes 2£erf non Tiberot „Sur la peinture" (jerauSgefommen, baö er

im %af)ve l765 gefd)rieben fjabcn mag, mie man au§ ber Stecenjton ber

SluSftetfung ber ^arifer 2(fabemie non gebadetem %at)vz, bie 3ugfeid) mit

abgebrutft ift, fdjüefjen fann. Seibe ©djriften finb biefeä feltfamen

genialifdjen Sopfiiften roürbig. ^araboren, fd)iefe unb abgefdjmacfte 33e=

fjauptungen medjfetn mit ben luminofeften >een ab, bie tiefften Sticfe

in ba§ äöefen ber ftunft, in bie f)öd)fte
v

^f(id)t unb bie etgenfte iüürbe

beo .sU'mftlerö fteljetl Mrafdien triuialen unb fenttmentaleu 2(nforberungen,

fo bajj man nid)t meifj, wo einem ber Äopf ftefjt. 3)aä ^avtfer gefeit

fd)aftlid)e Öefd)ioa^, bie fatfdjen, lügenhaften SBenbungen nerfüljren if)n

oft miber beffer SBiffen unb öennffen, unb auf einmal bringt feine

beffere 9Jatur, fein grofjer ©eift luieber burd), unb er trifft Sdjlag auf

Sriilag uüeber ben red)ten Aletf. ©§ märe eine gar artige unb luftige
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2(rbeit, wenn man 9Jiut genug fjätte, baö Sßerf 311 überfein unb immer

mit feinem Serte 51t fontrooertieren ober tfjm Seifati 311 geben, ifyn ju

erläutern ober erweitern. Sielleidjt fdjid'e idj Jljljnen roenigfteno ein 3tücf=

djen, auf biefe 2lrt betjanbelt, nädjftens ju." 316er in ,>na jogen ifjn

naturroiffenfdjaftlidje 2(rbeiten unb, als* er nad) einem furzen 2lufent()alte

in SCßeimar baljin 3urüd"fet)rte, feine epifdje 3>iri)tung von Siberot ab, beffen

er nidjt einmal gegen Sdjiller gebad)t ju l)aben fdjeint. Siefem fanbte er

erft am 10. JöejemBet ol)ne weiteres baö 23ud), bas iljn geroifi unterhalten

merbe. Sdjiller antwortete: „Siberoto Sdjrift roirb un§ manchen Stoff

3um @efpräd) geben, roie id) merte; einiges, roaö id) 3ufäl(ig aufgefdjlagcn,

ift bod) trefflid)." Sa er fid) burd) Sdjlaflofigfeit unb Unroofjlfem ju

jeber anftrengenben Setbfttfyätigfeit unfähig füfjße, roibmete er ben nädjften

Sag Subercto geiftreidjen Shmftbetradjtungen, bie if)n red)t entsücften unb

feine innerften ©ebanfen beroegten. „5a ft jebes 3Mctum," fcrjrieö er, „ift

ein £id)ifunfen, ber bie ©eljeünniffe ber ftunft beleuchtet, unb feine 33e«

merfungen finb fo fefjr auö bem öödjften unb aus bem gnnerften ber

Äunft, bafj fie and) altes, roas bamit oerroanbt ift, betjerrfdjen unb eben=

forool)t Jyingerseige für ben Sidjter als für icn Wtales finb. ©eljört bie

©djrift nidjt v>f)nen fetbft 311, bafs id) fie länger behalten unb roieber be=

l'ommen fann, fo merbe id) fie mir uerfd)reiben." Schiller mar bamal§

mit ber Sdjrift ber /frauuon Staet ,,De l'influence des passions"
befdiäftigt; beibe maren ifjm eben ein rechtes» Weifteöbebürfniö, ba bie teb=

f)afte 23efd)äftigung mit ber ©rfinbung ber gabel be§ „2ßal(enftein" feinen

ÄretS fo fel)r befdjränfte. Öoetlje tonnte Ujm Siberot länger überlaffen.

Gö fei ein fyerrlidjeö Sud;, fcfjrieb biefer, unb fprecfje faft nod) me()r an

ben 2)id)ter als an ben bilbenben Äünftter, obgieid) es" aud) biefem oft

mit gemattiger gad'el norleudjte. Son feinen Saraborien mar feine 3?ebe.

©d)iller befteltte fid; am 17. Ramien: 1797 oon (Sottet bie Sdjrift, bie er

erft im Csitni erhielt. 2U§ er roäfjrenb Öoetfjes ©djroeijerreife fid) infolge

eines
1

J-ieberanfalls roieber fefjr leibenb füfjlte, nal)m er Siberot oor, um
fid) in ber belebenben ©efellfdjaft biefeä ©eifteä roieber 31t ftärfen, ob;

glcid) er bie Mängel nidjt überfefyen tonnte. „9JIir fommt uor," fd)rieb

er bem fernen greunbe, „bafj es Siberot ergebt, roie Bieten anbern, bie

bas
1

23kf)rc it)rer Gmpfinbung treffen, aber eö burd) baö 3iäfonncment

manchmal roieber uertieren. (Sr fief)t mir bei äftf)etifd)en SBerfen nod)

»iel ju fetjr auf frembe unb moratifdje 3mede, er fud)t biefe nidjt genug

in bem ©egenftanbe unb in feiner Sarftellung. ^mmer mufe if)m baS

fdione Muuftiuert 311 ctroaä etnberm bienen, unb t>a ~i>a$ roat)r^aftig ©cfjöne

unb SSottlommene in ber Äunft ben 9Jienfd)en notinenbig oerbeffert, fud)t

er biefen ©ffeft ber Runft in ibrem ^nljalt un\> in einem beftimmten

3(efultat für ben SSerftonb ober für bie moralifdje ©mpfinbung. 3<^

glaube, e§ ift einer ber Sorteile unferer neuem ^^ilofopbie, ba% roir

eine reine gönnet t)aben, um bie fubjeftioe Sßirfung beo 2lft^etifd)en auä=

3iifpred)en, ofjtie feinen (Sljaratter 311 jevftoren/' ©oet^e erroiberte, Tiberot
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IjaBe Bei einem fo b>f)en Öente, Bei fo tiefem ©efüljl unb Harem Serftanb

boef) nidjt auf ben 3ßunft fommen tonnen ju ieben, bafj bie Äultur burdj

Mimft ifjren eigenen ©ang geljen muffe, bie feiner anbem fuborbiniert

fein tonne, fid) aber an ade übrigen fo bequem anfdjliefce u.
f.

id., roaö

bod; fo leidjt 31t begreifen wäre, ba e§ flar am Jage liege.

2H3 er im ©ommet 1798 an bie StuSarBeitung feiner Stuffäfce ging,

bie er für bie ber Bübenben Munft gewibmete ^ettfdjrift „Sßroptttäen" be-

ftimmt fyatte, gebadete er and) ber Siberotfdjen .,Essais", an benen er feine

eigenen, rccfent(id) aBwetdjenben äfajtdjten entimtfeln tonne, wenn er audj

feine neue Setjre non ben 'Jarben einer befonbern auöfüf;rlid)en JDarftettung

»orBeljalten mufjte. 2(m 11. 2(uguft twKenbete er bie bem erfreu freite

tjoranjufteffenbe „Einleitung" unb an bemfelBen Jage gebeult ba§ Jage=

bud) „SiberotS über bie SMerei", ber ifm aud) am 12. befdjäftigte; ber

2lnfang follte erft im ätueiten ©tuet" erfdjeinen. ©r fyatte roof)t fdjon ba»

malo bie 2lbfid)t, von ben fieben .Kapiteln ber ©djrift nur über bie Beiben

erften fid; auSjufpredjen, roeld;e bie geidjnung unb bie färben beljanbeln.

©nbe Stuguft ging bie oottftänbige .s>anbfd;rift be3 erften ©tütfeS ber

„<ßropt;Iäen" %um Srutfe ab. ©rft alä er ftd; am 22. September naa)

Sena begab, uuirbe ba3 jroeite ©tiuf wirflicfi, in 2lngriff genommen. 2)a§

Jagebud; Bemerft am 23.: „allgemeine SiSpofition unb Mefapitutatiou

beö 9)Jateria(3 gu ben '^propnläen'", ben 24.: ,,S3erfucf) über bie Malerei

üou JMberot mit 2(nmerfungen", ben 25.: „©cfjlufl beö erften Äapitetö

Don Jiberot", enblid) am 26.: ,,©d)luf5 uom Siberotfdjen erften Kapitel"

(uuilU lernte Surdifidd). 21m 30. mar er mittags bei ©ri;iller 311 gena,

mo über „3Battenftein§ Sager", Befonberö aber über 2)iberot§ „33erfudfj"

»erljanbelt raurbe. Sann aber nafjm bie Vorbereitung jur 2luffüf)ruug

»on ©d)illerö neuem bramatifdjen Ükrfud;, „2Battenftein§ Sager", bie ge=

fpannte 2tufmerffamteit beiber Sidjter in 2lnfprud).

Sie ^Bearbeitung unb 2Biberlegung beö jmetien über bie gfarBen

rjancelnben ©ibetotfdjen Kapitels follte baS brüte ©türf ber „5ßropnIäen'<

(II, 1) eröffnen. SJtefeä fdjeint ir)n fcfjon früber befdniftigt unb er befdjfoffen

iu l)aben, e3 311 tfarerer Ginfidjt in anberer g-olge al§ Siberot 31t be=

tjanbeht. (Srft, a!3 er am 11. SRooemBer 311 längerm 2(ufentf)alte wieber

nad; Qena tarn, wollte er biefeö neu Bearbeiten unb uoUenbcn. Jod)

30g ifm bort junäd)ft feine eigene gai*Benfel;re an; über ibre älnorbmmg
befprad; er fid; mit ©d;iller, beffen 33emerftmgen ibm „frurirtbar" waren.

(Srft am 1(5. feinte er 311 Siberot jtirmf. £a3 Jagebud) Beridjtet von

biefem Jage: „Jibcroiö getrennte^ jttjeiteg Mapitct mieber georbnet, über

bie SOßirfung ber färben [,] baö Äapitel burdgebadit." ©r f)atte fid>

irol)( bie eii^elnen 2tufienmgen beö Jiberotfdien Mapitelo, über bie er

feine 33emerfungen macben wollte, auf befonbere Blätter [direiben laffen,

orbnete fie bann 311 foftematifdjcr Söeljanblung, naf)in and) gleid) bie

SOßirfung ber 5arl^en »or ll"b bebaute weitet ben übrigen Jnljalt bei

jwetten Äapitetö. Jie fünf folgenben Jage waren ber SSoIIenbung
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biefe3 ßapiielä geroibmet, roie bie Eintragungen be§ Sagebudio beroeifen.

„17. Xiberoto Herrn die [?] über bie i'i'alevci mit älnmerfungen begleitet.

18. ftriU) S)iberot sroeites' Kapitel, von beut ©inbrttefe ber r>crfd)iebenen

färben auf ben SRenfdjen [gemeint ift ber 2(bfd)iütt '^nbuHbuellco

Kolorit'], l'.». SJiberotS jtoeiteä .Hapitel. ©itbemeifter roegen bem 9lvä)U

unterfdjeiben ber warben." -Ter in Sena ftubierenbe jjfriebridj ©ilbemeiftet

batte, roie (Goethe am 20. an l'iener fdireibt, ein befonbereö Berlialtnio

ju ben färben, bas er mit Sorgfalt 511 entbeefen unb ju beftimmen fudjen

wollte, ba e§, „befonbero in biefem "Jlugenblitf", für Um fel)r intereffant

fei. Gnblid) am 20. Reifet e§ im Jagebudi: „A-rüh, £)tberot§ jroeiteä

Kapitel", am 21. „©djlujj beö jroeiten Äapitelä »on Siberot". i'iit 2d)il(er

r>atte er biefe Sage über fid) abenbS über feine Bebanblung beö .uapitelo

unb TiberotS irrige 2(nfiditeu befprodien. 3)te Bearbeitung ber fünf

fotgenben Sapitel ber ©iberotfdjett Sdirift (ag bieimal nidjt in GJoetfjeö

2lfcficf)t. *) 9iod) am 3tbenb bes 20. faßte er in Serbinbung mit 2d)iller

ben Sßlan 31t einer Sarfiethmg ber einzelnen .Hunftfertigfeiten, woraus

bann bie auf .Hunft bejügftdjen Sriefe „2)er Sammler unb bie Seinigen"

Ijeruorgingen. 2lt§ ®oetb,e am 24. SdiiKer eine neue franjöfifdje cdjrift,

„Les Atlantes" von 2lbbe £elio(e, überfanbte, meinte er, biefe merbe

ibn uielletdit unterbalten, ba fid) ber Derroegene oratorifdje ion an ^iberoto

Kunftreflerionen einigermaßen anfdjltefje, freilief) ben ©eift ausgenommen.

Tie anä) in Teutfdjlaub oielgelefene ,.t>ecade philosophique" be=

grüfjte ben „Essai" mit roarmem Seifad. ,,Dans cette cEssai', on

voit Diderot tel qu'il etait," fyiefj e3: „on le trouve lä sans appret,

sans toilette, en bonnet de nuit enfin, et c'est ainsi qu'on aime

trouve r quelquefois les grands honimes. Ceux qui Tont entendu

converser, dit un journaliste, qui, si je ne nie trompe, etait dei

meines socie'tes qui lui, n'ont qu'ä ouvrir au hazard un des

feuilles de ce livre; ils croirout l'entendre parier. Ceux qui ne

Tont pas connu concevront quel etait ce nielange de bonhomie,

d'elevation, des gräces piquantes et nobles, de popularite' un peu

cynique, cette subtilite d'ide'es, cette familiarite extreme de tour-

nure et d'images qui earacterisaient ce philosophe. La belle tete,

ses yeux d'un feu doux et Celeste, promettaient les discourses de

Platon; ce u'etait quelquefois que l'auteur des fßijoux indiscrets'."

gn Seutjdilanb brad)te bie „-Reue Bibüotbef ber idibneu äBiffen»

fdjaften unb fünfte" balb barauf eine ausfülndidjc Beurteilung bes

„Essai", bie ©oettje ebenfomenig gefannt haben roirb roie bie 1797 er=

fdjienene beutfdjc Überfetutng uon <H. %x. Gramer. Seine Stbjtdjt bei 33e=

*) Sic Übcrjdirifteit ber fünf folgerten Kapitel tauten: „3. Tout ce que j'ai compris
de ma vie du clair-obscur. 4. Ce que tout le monde sait sur l'expression . et

quelque chose que tout le monde ne sait pas. 5 Paragrapbe sur la composition,
oü j'espere que j'en parlerai. 6. Mon mot sur l'architecture. 7. Un petit corollaire

de ce qui precede." Sie finb nodi meljr als bie ber beiben erften Kapitel, bie noef) fein

Sterte! be§ ©anjen einnehmen, tuir.ige üüiöfyangcfcfiüber.
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arBeüung ber jwei erften Äapitel f;at ©oetlje im öosangeljenben „0e=
ftünbnio" beftimmt genug au<3gefprod)en ; er wollte ber „Ieidjtjtnnigen

Sßrafttf" ber [ebenben 9Jialer entgegentreten, bie fiel) auf afjnlicbe ©runb*
fabe berufe, ba man nidjtä uom Unterririit, alles oon ber dlatuv erwarte.

Sie Überfetumg ift infofern freier alö bei „9{ameaus -Reffe", al§ ©oetfje

meift SttberoiS Sdjönrebnerei abgeftreift fyat, menn er aud) bie 2lnrebe

au ben ^reunb unb fogar bie (rrwtilmung feiner geliebten Sopbje fjat

fielen laffen; er fudjte ben einfachen, bie 3ad)e tlar bejeicfjnenben wiffen=

fdjaftlidjen Ion inneju^atten, uermieb es, bie ERebe burd) Streben naa)

fvaftooUer Äiürje unbeutlid) 511 madjjen. 2htcr) fjier fdjeint er bei ber

Surdjfidjt ber Überfefejmg, um i()r leidjtern Jylufj 311 geben, bie llrfdjrift

niebt uerglidjen 31t I)aben. .'oöd;ft an3tet)enb ift ber bei feinen eigenen Sc»

merfungen angefdjlagene £on, bie gemütlidje SBerljanblung mit bem §in=

gefdjiebenen , beffen ©eift er, trob aller äSerfdjiebentjett ber 2(nfid;ten im
einzelnen unb ber franjöfifdien fopb,iftifd)en ftebnerei, fyodj uerefyrte, mit bem
er fid) mie mit einem alten greunbe über bie Qad^ nerftänbigen möchte.

3)te oertraulidje 2lnfprad)e tritt freilief; beim ^wetten Äapitel 3iirütf', ba ©oetlje,

um feinen Sßiberfprud; 311 entwickeln, SMberotö Äußerungen in eine anbere

bie @infid)t erleid;ternbe Drbnung, unter beftimmte ©efidjtspunfte bradjte,

woburd) er freilidj bie f'ünftlerifdje Jyorm auflöfte, aber bie (Gebauten £iberot3

nid)t entftellte, ba beffen 2tuffaffung nid;t 311 uerfennen mar. SHe eljrenoou'e

2lnrebe Siberotö tritt erft 3ulet^t bei einem bebeutenben allgemeinen Sa^e
Siberots wieber ein, aber bie beftätigenbe 2tnerfennung biefeS frönen,

edjtcn 3Borteö füfjrt if)n 311m 33ebauern, baf? er baran wieber eine S^alb-

waf)rl)eii frijliefje. 2lm Sdjluffe fjätte man bemt bod) lieber noeb, eine 2(n=

rebe an Stberots' ©eift als bie an ben Sefer gewunfdji. ©adjlid) finb bie

von ©oetlje geäußerten fdjönen $unftanfid)ien uon l)of)er 33ebeutung, aud;

nidjt oI)ne ilUrfung geblieben, bie fie aud) jetjt nod) 51t üben beredjiigt finb.

2lu3 ben „^ropul-äen" (1) nnirbc bie mit 2lnmerhmgeu begleitete

Überfettung be3 „SBerfiidjes" erft 1819 Ijinter „WameauS §Reffen" in bie

93krfe aufgenommen, in ben sroansigften 23anb ber 3meiten Gottafdien

2(u3gabe (i); nur wenige Srudfefjler mürben fjier cerbeffert. 9Rand)e

Heine äkranberungen traten in ber 2(usgabe le^ter .ftanb ein (3), bie fie'

gleid)fall$ nad) bem 3Mberotfd>en ©efprädje, im fedjSunbbreifügften 33anbe,

bradjte. SRur fefjr roenige Trud'oerfefjen beridjtigte bie burdjgefeljene Dftat»«

auigaBe (3 a). Sie Ungleidjmäfngfett ber 3i>ortformen , auf weldje e§

wenig (Sinfluß gehabt, bafj I, 2 ber „^ropnläen" von einer anbern

Truderei (31t SGBeintar) alö II, 1 (311 Tübingen) beforgt unirbe, mar in

ben fpäteru 2(uögaben nid)t abgeftellt morben, mie mir eä l)ier uerfudjt

baben. S)ie 2lnmerfungen geben bie geuauefte ^ergleidjung ber 2lb=

meidjungeu oon ber Urfdjrift. 2lud) f)ier ift 2. ©eigerS 3>ergleidnmg

(©oetf)e = ^,al)rbnd) X, 260 ff.) unpmdjenb. Über ©ad;lid;eö mirb in

unfern 2lumerfungen bie nötige 2luofunft gegeben.

1&. ü3ünt3cr.
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Überfe$; unb mit Stnmerfungen begleitet.
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YT^o()er fommt eS roo()(, bafj man, obgleich brtngenb aufge-

•^-^forbert, fid) bodj fo ungern entfdjftefjt, über eine Materie, bie

unS geläufig ift, eine gufammentjangenbe 2tbljanblung 511 fdjreiben,

5 eine 3*orIefung gu entwerfen? 5Kan Ijat alles rooljl überlegt,

ben ©toff fidj vergegenwärtigt, i()n, fo gut man nur tonnte, ge=

orbnet, man l)at fid) aus» allen 3 erftreuungen gurüdgegogen, man
nimmt bte $eber in bie £anb, unb nodj gaubert man, angu=

fangen.

10 3>n bemfelbigen 9lugenb(ide tritt ein $reunb, uiefteidjt ein

^rember, unerwartet herein. 9Sir glauben uns geftört unb von

unferm ©egenftanb fymweggcfüfjrt; aber unnermutet lenft fid; baS

©efprädj auf benfelben, ber Stnfömmling I ci f5 1 entweber gleidje &e-

finnungen werfen, ober er brüdt baS ©egenteil unferer Über=

15 geugung aus, nieUeidjt trägt er etwas nur b,alb unb ummllftänbig

»or, baS mir beffer gu überfeinen glauben, ober errjöljt unfere eigne

äSorftettung, unfer eignes Öefüljl burd) tiefere @infid)t, burdj

Vctbcnfd)aft für bie ©adje. ©djnell ftnb alle ©todungen gehoben,

mir laffen unS lebhaft ein, mir r>ernel)men, mir crwibern. 33alb

20 gel)en bie 5.Ueinungen gleichen ©djritteS, balb burdjfreugen fie fid);

baS ©efpräd) fdjroanft fo lange t)in unb Ijer, feiert fo lange in

fid) felbft gurüd, bis ber .^rei§ burd)Iaufen unb »ollenbet ift.

3Jlan fdjeibet enblid) üou einanber mit bem öefüljl, bafc man fid;

für bieSmal nidjtS roeiter gu fagen Ijabe.

25 2tber baburd) mirb bie 9lbl)anblung, bie Sorlemng nidjt ge=

förbert. 35ie Stimmung ift erfdjöpft, man roünfdjt, bafj ein ©e=

fdjwinbfdjreiber baS norüberraufdjenbe ©efpräd) aufgefaßt Ijaben

C. uev gegen roärtiget feit 2. — 11. herein, wir.
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müdjte. 2Rcm erinnert fid) mit SSergnügen ber fonberbaren 35>ert=

bungen beö Sialogö, rote burd) Sßiberfprud; unb Ginftimmung,

burd) 3iueifeitigfeit unb Sereinigung, burd) SHücfroege foroie burd)

Umroege ba§ ©ange gulett Umtrieben unb befdjränft roorben,

unb jeber einseitige Vortrag, er fei nod) fo uollftänbig, nod) fo 5

metijobifd) gefafjt, fommt un§ traurig unb fteif oor.

©aljer mag e§ rommen! £er SCRenfd) ift fein le()renbe§,

er ift ein lebenbeS, I)anbe(nbe§ unb roirfenbes 2Befen. 5Rur in

SBMrfung unb ©egenroirfung erfreuen mir uns! Unb fo ift and)

biefe Überfe^ung mit ifjren fortbauernben 2(nmer!ungen in guten 10

^Tagen entftanben.

Gbcn al§ id) in 23egriff mar, eine allgemeine (Einleitung in

bic bilbenbe $unft nad) unferer Übergeugung gu entroerfen, fällt

mir £iberot§ SBerfudj über bie 9Jia(erei gufäüig mieber in bte

|)änbe. %d) unterhalte mid) mit ifyn auf§ neue, id) table t^n, 15

roenn er fid) non beut 2öege entfernt, ben id) für ben redeten

fyalte, id; freue mid), roenn roir mieber gufammentreffen, id.) eifre

über feine ^arabore, id; ergötje mid) an ber Sebfiaftigfeit feiner

Überblicfc, fein Vortrag reifet mid) Ijin, ber Streit roirb Ijeftig,

unb id) behalte fretlidt) ba§ te|te SSort, ba id) mit einem abge= 20

fdjtebenen ©egner gu tfyun Ijabe.

$d) fomme mieber gu mir felbft! $d) Bewerfe, ba^ biefe

©djrtft fdjon uor brei^tg Saljren gefdjrieben ift, bajj bie paraboren

^Behauptungen uorfäMid) gegen pebantifdje 9)tanieriften bu frangö-

fifdjen Sdmle gerietet finb, bajj ifjr $md nidjt mefjr ftattfinbet, 25

unb bafj biefe Keine, ©djrift mefjr einen fyiftorifdjen Ausleger uer=

langt, al§ einen ©egner aufforbert.

SBerbe id) aber balb barauf mieber geroafjr, bafj feine

©runbftilse, bie er mit eben fo niel ©eift al§ rf)etorifd)--fop[)ifttfd)er

Äüf>nf)ett unb ©eroanbttyett geltenb mad)t, mefyr um bie ^nfjaber 30

unb ^retinbe ber alten $orm gu beunntl)igen unb eine 9ienoIutioit

gu ueranlaffen als ein neues Munftgebtiube gu emdjten; bafj feine

©eftnnungen, bie nur gu einem Übergang uom 9)tanierierten,

'.'. unä! unb. — lü. (SUva f ort lauf enben ftatt fortbauernben? — 12. eine
allgemeine (Einleitung, alc. SBorrebe ju ben „SJJropjjläen". gm gnljaltSoerjeidjmffe

jum erften 2tücfc berfetoen roirb and» oer ©ebanfengang biefer Ginleitung, obgleid) fie

bemfelben vorhergeht, näher angegeben. — 13. unferer, ber Mitarbeiter, aufeer ihm
befonberS §. SJiener. gn ber „Einleitung" ift Don einer „(leinen OScielljchait" bie Rebe,
bie fid) im ernften (Sinne verbuuben babc. — 20f. abgefdiiebnen. Sgl ui 228, 6. —
23. vor breifeig Jahren. SJgl. oben £. 214. — l'9. rbetortfd) f opljiftif d)er. —
30. gelten 1. 2.
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ilonücntioneften, ^oßitueffen, ^>ebantifdjen gum ©efüfylten, 33e=

grünbeten, SBofylgeübten unb liberalen einlaben foUten, in ber

neuem $eit a^ tfyeoretifdje Örunbmarimen fortfuufen nnb fefyr

joittfommen finb, inbem fte eine teidjtftnnige SPraftif begünftigen

:

5 bann finbe idj meinen Gifer raieber am Sßlaij, id) fyabz nidjt mefyr

mit bem abgefdjiebenen ©iberot, ntdt)t mit feiner in geroiffem

(Sinne fdjon oeratteten Sdjrift, fonbern mit benen ,51t tfyun, bie

jene 9teuolution ber fünfte, meldje er IjauptfiidjUd) mitberoirfen

fyalf, an ifjrem mafjren Fortgänge (jinbern, inbem fte fid) auf ber

iü breiten ^lädje be§ Dilettantismus unb ber ^>fufd)erei, jraifdjen

^unft unb Statur, Ijinfdjteifen unb eben fo menig geneigt finb,

eine grünbltdje Kenntnis ber 9?atur als eine gegrünbete 23jätig=

feit ber Svitnft 311 beförbem.

9Köge benn alfo biefes öefprad), ba§ auf ber ©renge j$H>ifdjen

15 bem 9ietcr)e ber !£oten unb Sebenbigen geführt mirb, auf feine

2Beife mirfen unb bie ©efinnungen unb ©runbfä$e, benen mir

ergeben finb, bei allen, benen eS (Srnft ift, befeftigen Reifen!

C. a bgcf djicbnen 1. 2. Sic DoHen formen von Derfdjiebcnen,t>erfd)iebeneru.ä.
finb mcift in ö hcrgeftellt, finben fid; an einzelnen Stellen and) fdjon in 1. 2. Sgl.
6. 222, 2Uf. — 16. mivten! 1.2. — 17. Spunft nad; Reifen.



©r|ics ffiapitcl.

Keine JDUttbetltdjen Öebanfen über bie 3eic§nun S"

T*ye 9iatur madjt nidjts $nforrefte§. $ebe ©eftatt, fie mag

•^'fcfyön ober f)äf3lid) fein, hat itjre Urfad)e, unb unter aUtn

erjftierenben Sßefen ift Mus, ba3 nid)t märe, wie e§ fein fotl. 5

Sie 9?atur madjt nidjts ^nfonfequente§. Qebe ©eftalt, fie

fei fdjün ober Ijäjjftdj, (jat il)re Urfadje, uon ber fie beftimmt

wirb, unb unter alten organifdjen Naturen, bie wir fennen, ift

feine, bie nidjt wäre, ir»ie fie fein fann.

(So müfjte man allenfalls ben erften Paragraphen änbem, 10

wenn er etroa§ fjeifjen fottte. Siberot fängt gleidj r>on Anfang
an, bie begriffe §u uermirren, bamit er f'ünftig nadj feiner 2lrt

ÜHedjt behalte. „Sie -Jiatur ift niemals forreft," bürfte man efjer

fagen. ^orrettion fe&t Regeln voraus, unb groar Regeln, bie

ber SCRenfcf; felbft beftimmt, nad) ©efüfyt, Grfafjrung, Überzeugung 15

unb 3Öo()lgefalten, unb barnad) metjr ben äußern Sdjein alö ba§

innere 2)afein cine§ ©eutöpfeS beurteilt; bie ©efejje fjingeger,

und) benen bie Dtat'ur wirft, forbem ben ftrengften innern organU

fd)en 3uftttnttien^ang. §ier finb 2.\>irt'ungen unb ©egennnrfungen,

100 man immer bie Urfadje at§ $oIge unb bie fyolge al§ llrfadfie 20

betradjten fann. Söcnn ein§ gegeben ift, fo ift ba§ anbere un-

auöbleibttd). Sie Statur arbeitet auf 2then unb £)afem, auf (S"r=

Gattung unb ^-ortpftanjung ifyrcS 65efd)öpfe§, unbekümmert, ob

e§ fdjön ober f)äf3lid) erfdjcine. Gine ©eftalt, bie oon ©eburt

an fdjün 311 fein beftimmt mar, fann burd) irgenb einen 3ufall 25

in einem Teile oerletjt merben; fogletdj leiben anbere Teile mit.

2. rounber litten, bizarres, gn ber Einleitung jutn jweiten ßapitel behält ©oetye
ba§ Jrembroort bei. — ;s. Seit 2 finb bie in 1 burdj großem 3>nuf nusge;etdmcten Sorte
lioerotö burd) ülnfübriing^eiciicn oon ©oetljeä iU-medungcn unterfdjieben. 38tr imben
jur leichtern Überfüllt bie frühere äBcife roieber eingeführt. — 6. ^nconfequenteä,
febe. — 13. correct! bürfte. — 18. Komma nnet) ftrengften.
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SDenn nun braucht bie 9catttr Gräfte, ben verleibten StTeit unebev-

^erguftelten, unb fo wirb ben übrigen etiua§ entzogen, woburd)

ifjre (intniid'Iunß burdjauö geftört werben muf}. 3Da§ öefdjöpf

wirb nidjt mefyr, roa§ e§ fein füllte, fonbern ma§ e§ fein fann.

5 Stimmt man in biefem Sinne ben folgenben Paragraphen, fo ift

weiter nidjtö bagegen einguwenben.

<Sel)t biefe grau an, bie in ber jjugenb ihre 2lugen ucr=

loven bat. £)a§ a{(mäi)lid)e &>ad)ötum bor iHugenböble bat

bie Sibet nicht auö^ebebnt, fie finb in bie S^iefe ^untergetreten,

lobte burd) ba§ fchlenbc Dtgan entftanben ift, fie baben fich

§ufammenge§ogen. Tic obevn baben bie Stugenbtaunen mit

fortgeriffen, bie untern baben bie Sßangen ein wenig hinauf;

gehoben. Tic Oberlippe, tnbem fie biefet ^Bewegung nachgab,

l)at fiel) gleichfalls in bie ,s>öbe gebogen; unb fo finb alle Teile

ir, beö (^eftebteo geftört wotben, je nadjbem fie näher ober weiter

uon beut <Qauptotte beö gufattö entfernt waren, ©täubt ihr

aber, baf? biefe ©ntftellung fid) blofj in ba§ Doal eingcfcbloficn

habe? glaubt ibr, ba\) bet .vmlö oöttig frei geblieben fei, unb

bie Schultern unb bie Stuft? ;^a ftetltd) für eure 2tugen

20 unb für bie meinen. 2lbet ruft bie Statut herbei, geigt ihr

biefen £atö, biefe (Schultern, biefe ^ritfr, unt) fie wirb fagen:

Tic* finb ©lieber eines 2Betbe§, bie ihre klugen in Der oiigenö

verloren bat.

SSenbet einen 33lid auf biefen iWann, beffeu fiteren unb

25 (Sdiultern eine erhobene ©eftatt angenommen baben. ^nbeffen

bie .Hnorpel be§ £alfe§ ootn au* einanbet gingen, btücften

fid) hinten bie 9Bitbelbeine nieber; Der .Hopf ift jutüdgeworfen,

bie £änbe haben fid) an ben ©elenfen beö 2trm§ nerfdioben,

bie (5'llenbogen fiel) &urü<fge§ogen; alle ©liebet haben Den

30 gemeinfchaftlichen ©djwerpunft geflieht, ber einem fo oer*

febobenen ©nftent mutant; baö (Zeucht hat Darüber einen $ug

von 3TOan9 l!no -Wübfcligt'cit angenommen. Sebecft biefe

4. follte, nicht gefperrt. — "• Seilet, ©onfi fteljt Ijiev immer iefjt. — 1 1 f bie,
Celles. — 13. tnbem . . . Init lief), est ressentie ... et s'est. — 11. unb (o,
l'alteration a aft'ecte. — 16. |$ufall§, de l'accident. — 17. blofi, 3ufa$- — 21. fie,
la nature. — 22. ©liebet", le eou, les epaules, la gorge. — 2(j. uorit, 3"i^'i-

©oet^eS SBerfe 20. 15
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Weftalt, geigt ber Statut ihre Aiine, unb bie Statur, ebne gu

ftoefen, iöirb ciicl) antroorten: „@§ finb bie giijje eines §8udftidjen".

2StelIeid)t fdjeint mandjem bie uorfterjcnbe 23el)auptung übcr=

trieben, unb bod) ift eö im fdjärfften Sinne roafjr, baß bie fton=

fequeng ber organifierenben Statur, im gefunben guftanbe foraobjt 5

als im tränten, über atte unfere Segriffe gefyt. 2öa f)rfdi ein 1 1 dt)

r)ätte ein
sDieifter ber ©emiotif bie beiben ^ätte, roeldje 2)iberot

nur als ^Dilettant befdjreibt, beffer bargeftettt; bod) Ijaben mir il)m

hierüber ben ^rieg nidjt gu madjen, mir muffen fernen — rcoju

er feine 53etfpielc braudjen null. 10

SBenn bie Urfadicn unb äßirfungen uns ööttig anfdjautidj

mären, fo rjätten mir nidjtS SScffercö gu tlnm als bie ©e=

fdmpfe barjuftetlcn, roie fie finb; je nollt'oiumener bie }iad)=

alnmtng märe, je gemäßer ben Urfaäjen, befto gufriebener

mürben mir fein. 15

$ter fommeu bie ©runbfä^e Siberotö, bie mir beftreiten

werben , fd)on einigermaßen gum SBorfdfjein. SDie Neigung aller

feiner tr)eoretifti)en Äußerungen getjt balu'n, Sftatur unb $unft gu

fonfunbieren, Statur unb üunft nöllig gu amalgamieren; unfere

Sorge muß fein, beibe in iljren äöirtungen getrennt baquftetten. 20

Sie Statur organifiert ein te6enbige§, gleichgültiges 2ßefen, ber

Münftler ein toteo, aber ein bebeutenbeö, bie Sftatur ein rairtlidjeS,

ber ^ünftler ein fdjeinbareö. $u ben SESerfen ber Statur muß
ber 33efd)auer erft Sebeutfamfeit, ©efiü)t, ©ebanfen, ©ffeft, SSirfung

auf baö ©emüt fclbft Einbringen, im Munftmert'e milt unb muß er 25

ba§ atteS fdmn finben. (Sine nollfommene Siadjaljmung ber Statur

ift in feinem Sinne müglicb; ber .Uünftler ift nur gur ©arftelfung

ber Dberflädje einer G'rfdjeinung berufen. 2)aS 2Iußere beS ©e?

fäjV'o, ba§ lebenbige ©ange, baö gu allen unkm geiftigen unb

finnlidjen Gräften fpviebt, unfer Verlangen reijt, unfern ©eift er= 30

bebt, befien S3efi^ um glüdlid) maebt, baö l'ebeuolle, kräftige,

Sluögebilbete, Sdjöne, bar)in ift ber ilünftler angemiefen.

1. jcicit, n'en montrez que. — 2. süuef lidjtcn. Siegen ftefjt S. 231, 10 83 ncE =

Udjett. — c. Slbfatj »or SBaljrfdjelnli^. — v-l ©ef#öpfe, SBefen. — 14 (u

friebener, satisinits. — 19. ßomnto vor unfere. — 2(i. oottJommne 1.2, aber

mich btefe 3tu8gaben haben ü'iiter meift bie ^omi mit e. — 27. Komma naä) mbglid).

—

31. Sebcitvolle feit 8, aber ©oetlje braudjt nud) fotift lebevoU, lebereid), ivofiir

eS ivdliiii, ba fie mit bem .vmuvtu'orte veben äitfammeiigefe^t fein foUten, [ebenScotl,
lebenäreid; l;cifien müf.te.
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SCuf einem gang anbern SBege mufj ber 9kturbetrad)ter

geljen. @r mujj baö ©ange trennen, bie Öberflädfje burdjbringen,

bie (Sdjönljeit jerftören, bac üRotroenbige fennen lernen unb, roenn

er e§ fä^tg ift, bie Sabwrintlje beo organifdjen 33aueä mie ben

5 ©runbrifj eincö $rrgarten§, in beffen Krümmungen fidj fo Diele

©pajiergänger abmüben, vor feiner ©eele feftfialten.

©er Iebenbig geniefjenbe -Dtenfd) fomie ber ßünftter füljlt,

mie billig, ein ©rauen, roenn er in bie liefen blieft, in roeldjen

ber SKaturforfdjer als in feinem Sßaterlanbe Ijerummanbelt. 2)a=

10 gegen Ijat ber reine 9iaturforfd)er wenig 9tefpeft vor bem ilünftler,

er fieljt Um nur aU- Söerfgeug an, um ^Beobachtungen 51t firieren

unb ber 2Belt mitzuteilen; ben geniefeenben 9Jienfdjen hingegen

betrachtet er gar al§ ein i\inb, ba§ mit SBonne baö fdjmarf'fjafte

g-Ieifd) beo ^firudic. oergeljrt unb ben <2d)at$ ber $rud)t, ben

15 Qmcd ber Diatur, ben frudjtbaren $ern nidjt adjtet unb fjinroeg

roirft So fteljen Üftatur unb Munft, .Kenntnis unb ©enujj gegen

einanber, ol)ne fiel) mecbfelomeife aufguljeben, aber otyne fonber^

lidjeS ^erfjältmo.

©eljen mir nun bie ÜBorte unferS SlutorS genau an, fo r>er=

20 langt er eigentlich nom ^ünftler, bafs er für ^>lmfiologie unb

^atlmlogie arbeiten folle, eine Slufgabe, bie ba§ ©enie moljl

fdjmeilidj übernehmen mürbe.

9üd)t beffer ift bie folgenbe sJ>eriobe, ja nodj fd;ltmmer;

benn biefe teibig'e, grof;- unb fcljroerfüpfige, t'ur^beinige, grobfüfjige

25 Aigur mürbe man mob,t fd§merlid§ in einem iiunftmerfe bulben,

menn fie aud) nodj fo organifd) f'onfequent märe. ÜberbieS fann

fie aud) ber Sßljnfiotog ntcr)t braudjen; benn fie ftellt bie menfdj

liege ©eftalt nidjt im Surdjfcfmitte vor: ber ^atljolog eben fo

wenig; benn fie ift nid)t franfljaft nodj monftroS, fonbern nur

30 fdjledjt unb abgefdjmacft.

SBunberltdjer, trefflicher ©iberot, mantm moHteft bu beine

großen ©etfte§frä'fte lieber brauchen, um burdjeinanberguroerfen

als gurecfjtguftetten? ©inb benn bie ."Otenfdjen, bie fid; olme

2. gefi n. Souft ftebt immer gehen, felien, flehen, geidiehen. — 4. beut (ftatt

ben) 1, £rucf fehler, wie aud) 3- 8 roeldjcm (ftatt IDetdjen). — '.'. Ijer umtuanbelt,
bagegeu. — l(i. 9lbfatj uor ©o. — 17. loedifeluieife i. 2. — 19. unfere-3. 216er

weiter unten ftelit unfer§. — 23. ber (ftatt bie) 1, mie auc6 im folgenben in i biefcv

ältere ®et>rau$ ber ^eriob ftd) finbet, mit .Huonahine uon S. 230, ö. — 24. grof; unb.
— 27

f.
ftomma cor benn unb nadj r>or. — 29. ftontma nad; wenig.

15*
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©runbfätje in bcr Grfafyrung abmüben, nidjt olmefjin fdjon übel

genug bran?

Cb mir nun gtetcf) bic üESirtungen unti Uvfadien be§

organifdjjen 33aue§ nicht tonnen unb aus eben biefer Unuüffcn=

beit un§ an t'onuentioneüe Regeln geburtben baben, fo mürbe 5

bod; ein fö'ünftter, bcr biefe Regeln oerttadjläffigte unb ffdj an

eine genaue ÜMadjalnuung ber Statur hielte, oft wegen §11 großer

J-üfte, titrier Seine, gefcburollencv .stniee, luftiger unb fdnnerer

.Üünfe cntfdnilbigt werben muffen.

3u 2lnfang ber norftefyenben Sßeriobe legt ber SSerfaffer 10

fdjon feine fopfjiftifdjen ©klingen, bie er fyinterfyer fefter 5Uäieb,en

roitt. Gr fagt: 9Bir lennen bie 2trt nidtjt, roie bie Statut bei

ber Drgonifation »erfährt, unb roir finb besroegen über gerotffe

Stegein übereingefommen, mit benen roir un§ bereifen, unb nad;

benen roir uns in Ermangelung einer beffern Ginfidjt 31t rieten 15

pflegen. §ier ift e3, roo fidt) gteidj unfer Söiberfprucr) laut er=

fyeben muf}.

Db roir bie ©efetje ber organifierenben Sftatur lennen ober

nicfjt, ob roir fie beffer fennen als! oor breifjig ^afjren, ba unfer

(Gegner fdjrieb, ob roir fie fünftig beffer fennen roerben, roie tief ->j

roir in ir)re ©eljeimniffe bringen tonnen? barnadj t)at ber bilbenbe

Künftter faum §u fragen. Seine $raft befielt im Slnfdjauen,

im 2luffäffen eines bebeutenben (Sanken, im ©eroafyrroerben ber

Seile, im ©efüljt, bafj eine Kenntnis, bie burdjs Stubium er=

langt roirb, nötig fei; unb befonberS im ©efül)l, roa§ benn eigent= 25

lid; für eine Kenntnis, bie burd)3 ©tubium erlangt roirb, nötig

fei, bamit er fidj nidjt 311 roeit au3 feinem Greife entferne, bam.it

er baS Unnötige nidjt aufnehme unb ba§ Nötige oerfäume.

Gin foldjer Äünftler, eine Nation, ein !3<U)tf>unbert foldjer

ftünftler bilben burdj 33eifpiel unb £e()re, nadjbem bie $unft fidj so

lange empirifd) fortgeholfen l)at, enblidj bie Siegeln ber Hunft.

3lu§ tljrem Weifte unb tlnxr §anb entfteljen Proportionen, formen,

©eftalten, 100511 ujnen bie bilbenbe Statur ben Stoff barreidjte;

3 f. bc£ organiidjen ... haben, de Convention, qui ont ete les suites. —
ö f. fo mürbe boch, j'ai peine a douter, que. — (>

f.
qui oserait negliger les regles

l>our s'asjujcttir ä. — )S. ses jarnbes courtes, de ses genoux goufl6s, de ses tetes.

— 92ad) 3eüe y
f Igt bei Siberot nod): pai ce tact tin quo nous teuons de

l'observatiou contiuue des phenomeneg ot qui nous ferait seiitir unc liaison
secrete, un enchatnement aeceBsaire entre cettea difformites. — 15. ©rmanglung 1.

— -'7. (et;; bamit.
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jie fonoenieren ntcf)t über bieg unb jeneö, ba§ aber anberS fein

tonnte, fte reben nidjt mit einanber ab, etwtö UngefdjirfteS für

ba§ Stedjte gelten gu laffen, fonbern fte bilben juletjt bie Regeln

au§ fid} felbft nad) ihtnftgefetjen, bie ebenfo roaljr in ber Statur

5 be§ bttbenben ©enius liegen, als bie große allgemeine Statur bie

organifdjen ©efe|e eroig tljättg bemaljrt.

Gö ift fjicr gar bie grage nid)t, auf roeldjem Staunt ber

@rbe, unter roeldjer Station, 511 meldjer $eit man biefe Stegein entbedt

unb befolgt l)abe. @§ ift bie ftrage nid)t, 06 man an anbern Orten, jn

10 anbern 3eiten, unter anbern llmftanben bauen abgeroidjen fei, ob

man tjie unb ba etroa§ ßonoentionelleä beut ©efetmtafugen fubftituiert

Ijabe; ja, e§ ift nidjt einmal bie ^yrage, ob bie edjten Siegeln

jemals gefttnben ober befolgt morben finb, fonbern man inufj

lufjn behaupten, bafj fie gefunben luerben muffen, unb bafj, roertn

15 mir fie beut Wcnie nidjt uorfdjreiben tonnen, mir fte uon bem
©enie jtt empfangen fjaben, ba§ fid) felbft in feiner ^öcrjften 2(uq^

b'lbung füljlt unb feinen 2öirfung§frei3 nidjt uerfennt.

2Ba§ foffen mir aber 51t ber folgenben ^eriobe fagen? Sie

enthält eine SBatjrljeit, aber eine überflüffige; fie ift parabor fjingeftellt,

20 um tm§ auf ^araboje uorsttbereiten.

(Sine fvuinntc Stafe beleibigt nidjt in ber Statur, roeii

altes &ufammenfyängt; man wirb auf biefen Übelftanb burd)

fleine nadjbarlidje ^eränbenuujen geführt, bie irjix einleiten

unb erträglich madjen. 33crbrel)te mau beut Slntinous bie

25 Stafe, inbetn bat, übrige an feinem platte bliebe, fo mürbe e§

übel auöfetjen. SBarum? Stntinouo hat aisbann leine fnunme,

er t)at eine jerbroc^ne Stafe.

2ötr bürfen rooljl nodnnalö fragen: 2öa3 fott ba§ Ijter be-

beuten, roa§ bemeifen, unb roarum mirb tjier StntinouS gebraust?

30 3ebe§ mofjtgebilbete ©eftdjt mirb entftellt, roenn man bie Stafe

auf bie Seite biegt. Unb roarum? SsJeil bie Symmetrie geftört

mirb, auf meldjer bie gute SBilbung beS SJtenfdjen beruljt. üBon

einem ©eftdjte, ba§ im ©anjen uerfdjoben ift, bergeftalt bafj man
gar feine ^orberung einer ftjmmetrifdjen «Stellung ber üTeite au

8. gfragejeidjjen naefi ©rbe, Station unb 3«it- — 10. fen? 1. — 12. Ijabe? 3a h— 22. Übelftanb, difforruite. — 24. SJerbretjte man, Tordez. — 27. er tjat,

raaib. — 28. roa§. — 29. gragejeidjen nodj bebeuten unb beroeifen. — 31. biegt,
unb. — roeit. — 34. goberung, aber im folgenben ftefyen forberu, 5 oroetln, 3-
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baffelbe madjt, foffte gar nüfji bie iftebe fein, roenn man aud) von

ilunft nur gum Sdjerg fprädje.

SSebeutenber ift folgenbe ^periobe; t)ier geljt ber ©opfjift

fdjon mit vollen Segeln.

2Bir jagen tum einem 9Jtenfdjen, Den mir norbenielien 5

feiert, er fei übet gemadjt. $a, nad) unfern armen Regeln;

aber nad) ber "Katar beurteilt, mirb eö anberö flinken. iüßir

fagen von einer (Statue, fie babe bie fdjönftcn Proportionen.

$a, nad) unfern armen Sftegetn; aber roaö mürbe bie Statur

fagen? l0

Sötanntgfaltig ift bie Komputation bes falben, Sdjiefen unb

fyatfdjen in biefen tvenigen Sßorten. §ier ift mieber bie £eben§=

roirfung ber organifdjen -Katar, bie fid) in allen Stbrungöfätten,

obgleid) oft fümmerlid) genug, in ein gemiffeä ©leidjgemtdjt 31t

fernen roetfj unb baburdj itjre lebenbtge, probuftive Realität auf l5

ba§ fräftigfte beiveift, ber vottenbeten $unft entgegengefetst, bie

auf ifjrem I)üd)ften ©ipfel feine 2(nfprüdje auf lebenbige, probuf=

live unb reprobuftive 9teatittit madjt, fonbern bie sJiatur auf

bem mürbigften fünfte trjrer Grfdjeinung ergreift, trjr bie Sdjöm
fjeit ber Proportionen ablernt, um fie ifjr felbft mieber vorju= 20

fdjreiben.

5Die ilunft übernimmt ntdjt, mit ber -Katar in itjrer 33reire

unb £iefe gu metteifem, fie bjält fid) an bie Dberftadje ber

natürlidjen ©rfdjeinungen; aber fie rjat i£)re eigne 5£tefe, itjre

eigne G5eraalt; fie fixiert bie fjödrften Momente biefer obcrfiadj= 25

lidjen ©rfdjeinungen, inbem fie ba§ ©efe|Iidje barin anerfermt,

bie SBottfommenljeit ber jmedmäfügen Proportion, ben Gipfel ber

Sd)önb,eit, bie SBürbe ber 33ebeutung, bie .'porje ber Seibenfdjaft.

$)ie Statur fdjeint um ifjrer felbft mitten 311 mirfen; ber

^ünftter mirft at§ SDGenfdj um be§ sDienfd)cn mitten. 2tu§ bem, 30

ma% unö bie 9iatur bartüetet, tefen mir tm§ im 2cbm ba§

SBünfdjensmcrte, ba§ ©eniepare nur fümmerlid) aus; roa§ ber

$ünftler bem 9Jienfrf;en entgegenbringt, fott atteö ben Sinnen

fafjtid) unb angenehm, alles aufrcijcnb unb antorfenb, atte§ ge =

niefjbar unb befriebigenb, afteS für ben ©eift näfjrenb, bitbenb 33

3. .ftomma und) Sßeriobe. — ">

f. ben . . . fefjen, qiri passe dans la rue. —
n. gemadjt, fait, f!emad)fen. — 7. Statur ... Hingen, nature, c'est autre chose.

—

8. fie fjabe, quell' est dans. — n
f.

selon la nature? wie Dornet.— if9. Aoinnto nad)
n> i r f e n.
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unb erljebenb fein; unb fo giebt bei- ^ünftler, banfbar gegen bie

9?atur, bie and) il)n rjeruorbradjte, it>r eine jroeite Statur, aber

eine gefüllte, gebadete, eine menfdjlid) uollenbete jmrüd

©oll btefeö aber gefdjeljen, fo mu| baS ©enie, ber berufene

5 Äünftler nadj ©efe|en, nadj Stegein Ijanbeln, bie ir)m bie Statur

felbft tiürfct)rtcb, bie ilrr nid)t miberfpredjen, bie fein größter 9ieid)=

tum finb, med er baburd) fomoljl ^>cn grofjen 5Heicr}tum ber

SRatur als ben SWeidrtum feines ©emutS befyerrfdjen unb brausen

lernt.

io @§ fei mir erlaubt, ben 2d)leier oon meinem 23utflidjen

auf bie 2Jtebi§eifcr)e 33emt§ überzutragen, fo bafi man nur bie

©ptfce ibreo §ufje3 gemabr werbe. Übernähme nun bie Statur,

§u biefer ^u^fpi|e eine ftigur auSjubilben, fo würbet iliv

»ieüeidjt mit SSertottnberung unter ibrent ©rtffei ein Inifüidieo

15 u\\o uerfdjobenes Ungeheuer entfielen fernen; mid) aber mürbe

eä munbcrn, menn baö ©egenteil gefdnüie.

©er fladje 2öeg, ben unfer g-reunb unb ©egner mit ben

erften ©dritten eingefdjlagen, vor bem mir bisljer 31t roarnen fudjten,

geigt fid) nun Ijier in feiner völligen 2lblentung.

20 2öaS uns betrifft, fo Ijaben mir viel ju grofje ßr)rfurcr)t vor

ber Statur, als bajj mir tt)re perfonifijierte göttlidje ©eftalt für fo

täppifd) galten follten, in bie ©dringen eines ©opljiften einjuge^en

unb, um feinen ©djeingrünben einiges ©emidrt 311 nerfdjaffen, mit

if)rer nie abirrenben $anb eine $ratje 31t entwerfen, ©ie rairb

25 vielmehr, raie baS Drafel jene verfänglidje $rage, ob ber «Sperling

lebenbig ober tot fei, l)ier awä) biefe ungefdjidte Zumutung be=

fdjämen.

©ie tritt r>or ba§ t»erfcr}Ieierte 23ilb, fteljt bie ^uf5fpi^e unb

vernimmt, roarum ber ©opljift fie aufgerufen l)at. ©treng, aber

3o oljne Unwillen ruft fie ifmt gu: „£>u uerfudjft mid) vergebens

burd) eine verfänglidje 3'oeibeutigfeit! Saf, ben ©dreier Rängen

ober bjebe ttm roeg, tdj roeifj, maS brunter verborgen ift. $d)

Ijabe biefe $uf$fpit$e felbft gemadjt: benn id) lehrte ben ^ünftler,

1. fiomma nad) fenn 1; fein: feit 2. — 4. berufne. — 11 f. bajs man nur
geroafir roerbc, et de ne laisser apercevoir que. — 12. 5Me Statur, )a nature
evoquee derechef. — 14 f. ein (jäfjlitfjeä unb oerf d)obeneS Ungeheuer, quelque
monstre hideux et contrefait. — 15 f. mid; ... menn, si une chose me surprenait,

o^est qu'il. — 29. Streng; 1, SDrucffeijIcr. — 30. bu. — 3-.\ Semifoton nad) roeg. —
33. flomma nad) gemneüt 1.
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ber fie bilbete; idj gab 'ifyn ben begriff com (Sfjarafter einer ßeftaft,

unb au§ bleiern ^Begriff finb biefe Proportionen, biefe formen

entftanben; e§ ift genug, baf; biefe $ujjfpi£e ju biefer unb ju

feiner anbern Statue paffe, bafj biefeS Munftroerf, ba§ bu mir

jum größten £eil gu öerfcergen gfaubft, mit fict) fetbft in Über= 5

einftimmung fei. 3$ fage bir: biefe 3fujjfpr§e gehört einem

fdjönen, garten, fdjatnjjaften SSetbe, bie in ber SBttite ifjrer ^ugenb

ftefjt! 2luf einem anbern grufje mürbe bie roürbigfte ber grauen,

bie ©ötterronigin rubren, auf einem anbern eine letdjtfmnige

33acd)aniin fd)meben. S)odfj biefe© inerte: ber J-ufj ift tum 3Kar= 10

mor, er verlangt nidjt 511 gefjen; unb fo ift ber Körper aud), er

«erlangt ntdjt 51t leben. §atte biefer ßünftter etwa bie tljöridjte

g-orberung, feinen £$fufj neben einen organifdjen 51t [teilen? bann

oerbient er bie Demütigung, bie bu irmt gubenfft. 2(ber bu fjaft

ifm nid)t gefannt ober ir)n mifjnerftanben: fein edjter Äünftler uer- 15

fangt fein SÖerf neben ein 9iaturprobuft ober gar an beffen Steife

gu fetjen; ber es tjjäte, märe roie ein s
)Jiittelgefd)öpf au§ bem

Weidje ber $unft 311 oerftofjen unb im 9teidje ber Sftatur ntdjt

aufzunehmen.

Dem Didjter fann man iuof)I öergeifjen, menn er, um eine 20

intereffante Situation in ber 5ßljantafie 31t erregen, feinen 23Ub=

(jaucr in eine felbft()eroorgebrad)te Statue mirflid) nerliebt benft,

menn er üjm Segierben ju berfefben anbidjtet, menn er fie enbticf)

in feinen 2frmen erroeidjen Iäjjt. 35a§ gieBt wofyf ein lüfterneä

©efct)icf)tdjen, baS fidj gang artig anbjört; für ben bifbenben föinft- 25

[er bleibt e§ ein unmürbigeö 9Jiärd)en. Die ^Trabition fagt, bafj

brutale 9Kenfdjen gegen plaftifdje -Oteiftermerfe non finnlidjen 33e=

gierben entgünbet mürben: bie 2iehe etneä Ijoljen £ünftler§ aber

gu feinem trefflidjen 2öerf ift gang anberer 2frt; fie gleicht ber '

frommen, (jeiligen Siebe unter SBlutSoermanbten unb ^reunben 30

-vatte ^ijgmaliou feiner Statue begehren fönnen, fo märe er ein

^fufd^er gemefen, unfähig, eine ©eftalt fjeruorgubrtngen, bie «er=

bient f;ätte, als ®unftroert ober als Sföaturroerf geuliänt 311

werben.

SSergei^e, Sefer unb ^uljörer, roenn unfere ©öttin meit-- 35

läufiger, afö e§ einem Drafef ge3iemt, gefprod)en Ijat. ©inen

10. S3ad)antin 1. — 11. flomma natfi geijen. — 12. tljörtge l. — 14. jiibenfft;
aber. — lö. Jlomma vor (ein. — üu. Sem Jirfitev. 3~ie Soge von ^uamalion mar
allgemein aus Dnibä „SSerwanblungen" (X. 248—297) belannt itnb von SRouffeau als

..Ivirifclje £cene" befjanbelt roorben. — 28. Semifolon und) rourben.
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uerroorrenen ilnaul fann man bir Bequem auf einmal in bie

£janb geben; um Um ju entwirren aber, um ifm bir al§ einen

reinen $aben in feiner Sänge 31t jetgen, braucht e§ 3^it unb

•Kaum.

5 ©ine menfdilidie ^igur ift ein Snftem, fo mannigfaltig

jufartvmengefe|t, bafj Die ,"yo (a,en einer in ihren Anfängen un=

utcrr'licrjen Snfcmfequeng ba§ oottfontmenfte Vunfnuert auf

taufenb SJleilen von ber Statur »wegwerfen muffen.

$a, ber $ünfUer oerbienie biefe Demütigung, bafj man it)nt

10 fein nollfommenfteö ^unftroerf, bie $rud)t feines ©eifteS, feines

^leifjeS, feiner 9JUU)c unenblid) Ijerabroürbigte, gegen ein 9<catur=

probuft Ijerabfetjte, roenn er e3 neben ober an bie <Stette eineä

SftaturprobuftS fjätte fetten motten.

ÜJJlit A'Ietf; mieberljolen mir bie Söorte innerer utpponierten

ir, (Göttin, med unfer Wegner fid) aud) roieberfjoft unb weil gerabe

biefeö 93ermtfd)en von Statur unb iUmft bie töauptfranfrjeit ift,

an ber unfere 3ett bamieberliegt. ©er $ünft(er mufj ben $rei3

feiner Gräfte fennen, er mufj innerhalb ber 9iah.tr fid; ein 9teid)

bilben; er fjört aber auf, ein KünfUer ju fein, roenn er mit in

2o bie 5ftatur perfltefjen, fid) in U)r auflöfen will.

SKftr roenben uns abermals ju unferm 2(utor, ber eine ge=

fdjidte Sßeribung nimmt, um von feinen feltfamen ©eitenroegen

i$u bem üßkljren unb Sftidjtigen atfmäljUd) gurütfgufefjren.

SBenn id) in bie ©etjeimniffe ber Hunft eingeroeifjt märe,

25 fo roüfjte iclj uielleidrt, wie weit ber Künftler fid) ben an

genommeneu Proportionen imtermerfen fott; unb id) mürbe e§

eud) fagen.

SSenn e§ ber %aU fein fann, bafe ber $ünfUer fid) 5ßro=

Portionen unterwerfen fott, fo muffen biefe bodj etroas 9fötigen=

30 beö, etroaö ©efetdidjeg rjaben, fie bürfen ntdjt roittfürlid) ange=

noinmen fein, fonbem bie 9Jcaffe ber JRünftler muf} t)inreid)enbe

Urfadje hei 53eobad)tung ber nattirliä)ett ©effalten unb in diM-

fidjt auf iUtnftbebürfniS gefunben (jaben, fie anguneljmen. Xao

ift'3, roa§ roir behaupten, unb roir finb fdjon jufrieben, bafj unfer

5
f. fo ... baß/ trop corupoae, pour quo. — C. iljrcn Slnf äugen, son prin-

cipe. — 8. ber, de l'oeuvre. — 9. JJa! 1, aber iit äljnlicfiem gaffe ftebt nxiter unten
ftontma. — 17. bamieber liegt 1. — 21. unfetem, aber S. 23P, 20. 24 tjaben aüe
SluSgaben unferm. — 30. börfen 1, bie altere, noa) oon §erber regelmäßig ge=

braudjte gorm.
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SSerfaffer e§ einigermaßen gugefterjt. 9iur gefjt er (eiber 311 gc=

fdjrainb über ba§, raa§ gefe^lid) fein fott, t)tnaus, er lerjnt e§ bei

Seite, um un§ auf einzelne 23ebingungen unb Seftimmungen,

auf iHuönaljmen 311 leiten unb aufmerffam 511 machen. Senn er

fäf»rt fort: s

Aber ba§ weif? icb, baf? fie gegen ben Teopotiöinuö ber

Statut fiel) nid)t Ijatten tonnen, bafj ba§ 2tftet, bor ,3u|tauD

auf (ntnbcrtcrlei 2ttt Aufopferungen bemirt'eu.

SDteS ift teine§meg§ ein ®egenfa| gegen ba§, raa§ mir bc--

Ijauptet Ijaben. dbtn meil ber Rünftlergeift fieb erhoben Ijat, ben 10

Sftenfdjeu auf ber ööfje feiner öeftalt unb übrigens orjne 33e=

bingung §u betrauten, baburd) finb ja bie Proportionen entftanben

9iiemanb mirb bie 2(uönaf)men leugnen, roenn man fie gleid) erft

bei Seite fe£en mufj; mer mürbe eine ^>lmfiotogie burd) patfjalo=

gifdje 5toten 3U entkräften glauben! is

$d) f)abe niemals geprt, bafj man eine gigur übel gfc=

§eiä)net nenne, roenn fie ihre äußere Drganifation beutlid)

feilen täfjt, wenn baö Alter, bie Öemotmbeit unb bie Vcid)tig=

feit, tägliche SBefdjäftigungen auszuüben, rcobt ausgebrüht ift.

SBenn eine $igur ifjre äußere Drganifation beutlid) feljen 20

läßt unb bie übrigen 93ebingungen erfüllt, bie rjier geforbert

merben, fo l)at fie gemiß, mo nidjt fdjöne, bod) djaralteriftifdje

Proportionen unb fann in einem Munftmerte gar moljt irjre

©teile finben.

Tiefe S3efcr)äfttgungen beftinnuen bie noüfommene ©röfce 25

ber ^igur, bie Proportion jebeö ©liebes unb beö ©anjen;

baber febe icl) baz Atinb entfprtngen, ben ermaebfenen 3ftann

unb ben ©reis, ben milben fomie ben gebtlbeten 3ftenf<$en,

ben ©efcrjäftStnann, ben ©olbaten unb ben Saftträger.

jftiemanb mirb leugnen, baß Munitionen großen ©influß auf 3

bie ^luöbilbung ber ©lieber Ijaben, aber bie gäljigfcit, 311 biefem

7. rönnen; bafe. — 8. öunberterlei Sirt, cent mauUres diverses. —
11. mufi, mer 1. — 15. Sßimlt nadj glauben. — IG f.

aecuser d'Otre mal dessinee.

— 17

—

V.). montrait bien, dans son Organisation exterieure, l'äge et l'habitude,

ou la faeiüte de remplii bos. — L9. 3Ran ermattet iljre tag liefen. — cui'3 =

gebr lieft 1. 2. Sottft ift meift bie umgelautete Jorm (jergeftettt — 25. Ce sont ces

fonetions qui. — 25f. bie, beibemol et la. — 27. baä, et 1', unb fo im folgenben 6i§ 29

et immer uor bem ärtttel, aud) ftntt fomie. — ermacfjönen l, unb fo burcömeg ftatt

ber rtOim mit e. — 28. ©rei*; ben. — 29. ©ef d)äft§mattn, magistrat.
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ober jenem .Sioed auögebilbct ju roerben, mufj jutn ©runbe liegen.

Sitte SBefd^äftigung ber SBelt ruirb feinen ©djroädjüng 511 einem

Saftträger madjen. 3)ie SRatur mufs baö S^ige getfjan fyaben,

menn bie ©rgie^ung gelingen foff.

5 SBenn eine gagur ferner ju evfinben märe, fo müfete c§

ein -äftenfdj oon fünfimbjtüanjtg Sauren fein, ber föneÜ, auf

einmal, auö ber @rbe entftanben märe unb uidtfö ejetban

llätte; aber biefev 9ftenfdj ift eine Chimäre.

2)iefer SBeljauptung fann man nid)t gerabegu nnberfpredjen,

10 nnb bod) mujs man fiel) gegen ba§ ^aptiofe, ba§ in tf>r liegt,

uenoaljren. fyretltdf» laffen fid) feine ©lieber eines ©rtoadjfenen

benfen, bie fid) of>ne Übung, in einer absoluten 9tub,e, au§gebilbet

Ijätten; unb bod) benft fid) ber ^ünftler, inbem er feinen ^bealen

nadjftrebt, einen menfdjlidjen Körper, roeldjer burdj bie mäf?igfte

15 Übung ju feiner größten 2luöbi(bung gefommen ift; allen 23e=

griff r>on 9Jtülje, oon 'Jlnftrengung, mm 3lu§bilbung 511 einem ge=

miffen 3a>ed unb (itjarafter tnit| er ablenfen. (Sine foId)e ©e=

ftalt, bie auf raafjren Proportionen rul}t, fann gar raoI)l von ber

5?unft l)en)orgebrad)t merben unb ift aisbann feinesroegs eine

20 @l)tmäre, fonbern ein ^beal.

Tic .Hinbbeit ift beinahe eine .Harifatur; oaöfelbe fann

man uon beut Alfter fagert; ba§ Aiinb ift eine umförmlidje,

flüffiae Waffe, bie fid) 511 entmicr'elu ftrebt, fo mie ber (
s>reio

eine ungeftattete unh trotfne 2Jlaffe wirb, bie in fiel) felbft

25 jurücffeljrt, um fid) nacl) unb und) auf nicl)t3 51t rebujieren.

2ßir ftimmen mit bem SSerfaffer oötlig überein, baf$ $inb=

fjett unb IjofjeS 2tlter aus bem Se^irf ber fdjönen $unft 3U oer=

bannen finb. ^nfofern ber ^ünftler auf (Sljarafter arbeitet, mag
er aud) einen SBerfud) mad)en, biefe 311 menig ober 311 oiel ent=

su nudelten Staturen in ben 3oflus fdjöner unb bebeutenber $unft

auf^uncljmen.

§Rut in bem ^iiüfcbcnraiiiu ber beiben Filter oom Anfang

ber »ottfommenen Sugettb bi% hum ^" uoe oov -Wianniictt unter;

roirft ber Münftler feine föeftalten ber Weinlicit, ber ftrengen

6 f. ßomma fetjtt oor auf unb nad) einmal. — nnb, qui. — 13. .Komma nad)

Fjattcn. — 19. alsbenn 1. — 21. Romma i'or baäf elfte. — 21 f. fann man jagen,
je clis. — 23. fiuffige, et liquide. — fo mie ber, le. — 25. um, et tonrf. — nad)
nnb nad), 3u l'

a §- — 29 f- entwirf et tc i. — :>2. ber, de ces.
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©enauigteit ber 3e^nun9j oa ift e§, too ba§ poco piü unb

poco rneno eine 2t&Töeid}img liinein ober lieraiiö, ?;d)Wx ober

Scrjönrjeiten rjerrtororingen.

9cur äufterft furje 3eit fann ber menfdjlidje Körper fdjün

genannt werben, unb mir mürben im ftrengften Sinne bie ßpodjc 5

nod; oiel enger al§ unfer SSerfaffer begrenzen. £>er 2tugen6ü(f

ber Pubertät ift für beibe ©efdjledjter ber Stugenblid, in meinem

bie ©eftalt ber fjödjften ©äjönljeit fäfjig ift; aber man barf wobjl

fagen: e§ ift nur ein StugenBlicf! Sie Begattung unb £yortpf(an=

§ung foftet bem Sdnnetterling ba§ Seben, bem Sftenfdjen bie 10

Sdjönljeit; unb f)ter liegt einer ber größten Vorteile ber $unft,

baf$ fie baöjenige bidjterifd) bilben barf, ma§ ber 3Ratur unmög-

lidj ift roirflidj aufgufteffen. ©0 rote bie ßunft Kentauren er=

fdjafft, fo fann fie un§ and) jungfräuliche SOiütter r-orlügen, ja

co ift iljre
s
|>ftid;t. S)ie Sftatrone 9aobe, sDcutter r>on nieten er= 15

roadjfenen $inbern, ift mit bem erften SRetg jungfräuudjer S3rüfte

gebilbet. £ja in ber weifen Bereinigung biefer SBiberfprüdje

ruljt bie eroige $ugenb, roeldje bie Sitten ityren ©otttjeiten §u

geben nutzten.

§ier finb mir alfo mit unferm Berfaffer uüffig einig. Sei -20

fdjönen Proportionen, bei fdjönen formen ift allein ba§ garte

iWebr ober SB en ig er bebeutenb. ®a§ ©djöne ift ein enger

Äreis, in bem man fidj nur befdjeiben regen barf.

9Sir laffen un§ von unferm SCutor meiter führen; er bringt

un§ burd) einen leidjten Übergang auf eine bebeutenbe 'Stelle. 25

v
Jlber, roerbet ibr fagen, rote fiel) aucrj baz 9((ter unb bie

gamfttonen verhalten mögen, inbem fie bie formen veränbern,

jerftören fie bocl) bie Organe mcfjt. — S)a§ gebe td) 311.
—

3o mufj man fie alfo rennen. — S)a§ null ich nidit (eugnett,

Qa, biev ift bie Urfadic, warum man bie Anatomie 311 so

ftubieren Jjat.

Taö Stubium beo lliuofetmanus l)at olme ^weifet feine

Borteile; aber follte nid)t 51t fürdjten fein, baft biefer

1. ba ift Co, 100, et quo. — unb, ou. — 2f. cU'faut ou beaute. — 0. bie (ftntt

SDie>. — II. Schönheit, unb. — 26. Vous nie direz. — 27. erhalten 1. 2, ©rutfs

fester. £>iberot quels que Boient. — 28. nicht — ba§ l, nicht — SaS feit 2. —
ju— l. — 29. fo l. — graßejeicfien mich (eitnen. — S)a3 nnll ich nidit (eugnett,
i'rn convien8. — 30. jga, hiev ift, Yoilii. — bie Anatomie, iunö 3- 32 mit

9Mu3feltnattit roiebcrgcijeben roirb.
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©efctjunbene 6eftänbig in bcv (Sinbitbungsfraft bleiben, bäjs bet

Äünftler auf bcv ©iteßeit beharren roerbe, (icb immer geteert

511 §eigen, bafi fein ucvroülmteö Singe niäjt mein* auf bcv Cbcv

flücbe. Derweilen tonne, bafi cv tvon ber £aut unb bes fettes

5 immer hur ben 9Jiu§!el fchc, feinen Urfprung, feine Sefeftigung,

fein ©infcljmiegen? 2Btrb er nicht alles ju ftavf au§brüc£en?

üffiirb er nid)t tjart unb tvod'eu arbeiten? ÜBerbe icb niebt

ben nevroünfcbtcn ©efdjunbenen aueb in SBeiberfiguren uueoev-

finben? 2BetI id) benn boeb einmal nur ba§ Slufcere ju jeigen

10 1)abc, fo nninfebte icb, man lebve mich ba§ Slufjere nur veebt

gut feben, unb erliefe mir eine gefährliche Kenntnis, bie id)

oergeffen fall.

dergleichen ©mnbfäije barf man jungen unb leidjtfinnigen

$ünftlern nur werfen laffen, fte roerben ftd; über eine Autorität

10 freuen, bie völlig rote attö iljrer Seele fpridjt. 9iein, roerter

©iberot, brüde bidj, ba bir bie ©pradje fo 31t ©eroalt ftefjt, be=

ftimmter au§! $a, ba§ 3(ufjere foll ber ^ünftler barfteffen! 316er

roa§ ift ba§ $(uf}ere einer organifdjen 9catur anberS als bie eroig

ueränberte ©rfdjemung be§ Innern? ©iefe§ sJ(u^ere, biefe Dber=

20 flädje ift einem mannigfaltigen, nerroid'eltcn, garten innern 33au

fo genau angepaf$t, bajj fte baburd) felbft ein inneres roirb, in=

bem beibe SBefttmmungen, bie äujsere unb bie innere, im ruljigften

©afein fo roie in ber ftärfften Seroegung, ftetö im unmittelbarften

3>erl)ältniffe fielen.

25 2ßie biefe innere Kenntnis erreicht roerbe, nad) roeldjer 5Re=

tlrobe ber $ünftler Slnatomie ftubieren foll, bamit fte il)m nid)t

ben ©djaben bringe, ben ©tbcrot riebtig fdjübert, ift ()ier ber Drt

nidjt auojumadjen; aber fo viel fann man im allgemeinen fagen:

bu follft ben Seidmam, an bem bu bie 9J£usfel lennen lernteft,

so beleben, nidjt oergeffen. ©er mufifalifebe &omponift roirb bei bem

(i'ntf)ttfiaSmuä feiner melobifdjen arbeiten ben ©eneraloafj, ber

©id)ter baS ©ilbenmafj nidjt oergeffen.

1. (Sefdjunbne. 2lber rociter unten ftebt oer jtanbenc, nidjt oerftanbne.

—

2. auf bei" (SitetEcit 6cl) (irren roerbe, eu do\-ienue enteui de la vanite. —
immer, 3u

i
a§- — 3 - b a f?' et - — oerroöfjnteä, corrompu. — 4. of) ngeadjtet

(l'tatt troij) 1. 2. — 6 f. (Sinjdjmiegcn! lüirb 1. — roirb er, qu'il. — au§ =

brucEen? roirb 1. — 7. roerbe 1. — et que je. — 8. Öejdjunbne n. — auä),
nieme. — y. Slbjat; oor SB eil. — 13. leid; tge f hinten 1. — 16. 511 @eroait, im
Sinne oon „ju ©ebot". — 23. ßomma oor fo, nid;t nad) 23eroeguug.
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3)te ©efetje, nad; benen her Äünftter arbeitet, »ergibt er fo

roenig als ben «Stoff, ben er beljanbeln null. Sein 9Jtu§felmann

ift Stoff unb ßefet); biefee mujjt bu mit 33cquemlttf;fett befolgen,

jenen mit Scidjtigreit 511 betjerrfdjen rmffen! Unb roittft bu

roatjrfjaft rool)Itl;ütig gegen beine 3d;üler fein, fo »jüte fte oor 5

unnützen ilcnntntffen unb oor falfd;en
K
T)iarimen; benn e§ bjält

fdnoer, baö Unnütze roeg3uroerfen fo rote eine falfdje Stiftung ju

oeränbern.

3Jlan ftubiert bie 9Ku§fetn am .Veidmam nur Deshalb, fagt

man, bamit mau lerne, roie man Die Statur anfeuert foll; aber 10

bie lirfaliruna lebrt, baf? man nad) biefetn Stubüun gar viel

iltürje rjat, bie Statut nidit aubers &u fehen, alo fic ift.

2(utf; biefe SBeljauptung beruht nur auf fduoanfenb gebrauch

ten SBorten. ©er ^ünftler, ber an ber Cberflädje nur t)eruitu=

frabbelt, roirb bem geübten 2(uge immer leer, obgleid), bei fdjönem 15

Talente, immer angenehm erfd;einen; ber $ünftler, ber fid; um§

innere befümmert, totrb freilid; aud) ba§ feljen, roa§ er meit), er

roirb, roenn man loitt, fein SBijfen auf bie Dberfladje übertragen,

unb f)ier ift aud) baö geringe 9Jiet)r ober üfikntger, roeld;e§ ent=

fdjeibet, ob er rool;l ober übel tfmt. 20

£at nun bisher unfer greunb unb ©egner ba§ ©tubium

ber 2lnatomie oerbadjtig gemad;t, fo gietjt er nun gleichfalls

gegen bciZ afabemtfdje Stubium be§ -Warften 51t gelbe. §ier

I)at er e3 eigentlid; mit ben ^parifer aiabemifd;en 21nftalten unb

iljrer ^ebanterei ju trjun, bie mir beim nidjt in Sdmft nehmen 25

motten. 2(ud; §u biefem fünfte bemegt er fid; burtf; einen

rafdjen Übergang.

$f)xA mein Aveitnb, werbet biefen 9(uffafe allein (efen, unb

Darum barf id) jebreiben, mas mir beliebt. Sie fieben Qarjre,

bie man bei ber 'Jlt'abemie zubringt, um nad) bem HDtobeH 51t 30

geiämen, glaubt ilir die gut angemenbet? unb mollt ir)r nnffen,

maö id) banon benfe? ©ben mäljrenb biefen fieben mübfeligen

unb graufamen fahren nimmt man in Der ^eidmung eine

4. unb. — fenn; 1. — 5f. für beibemal ftntt oor. — fiomma nad) üHajrimen.
— 0. bie ÜRuSteln am Seicönam, l'ecorcb.6. — 10. foH l- — II. Stubio. Stbcr

B. 240, 2 ftelit im Jatiü ©tubiutn. — gar Diel, beaueoup. — 14 f. ber iimf rate it,

nad) ÖoetfyeS älterer Sdjretoung. — 17. roeijst 1.2. — 28f. Personne que vous, roon
ami. ne lira ces papiers; ainsi. Jio Hnrebe ift an Grimm gerietet, beffen ©tberöt

weiter unten (£. 258, 2) gebenft. — 29. Sie, Et cos. — 33. eine, la.
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IKanier an. Sitte bicfe afabemifdieu Stellungen/ gejtüimgen,

jugeri^tet, suredjtgerüdt, roie jte jinb, alle Die ^anblungen,

bie faß unb fdnef burd) einen armen Teufel auägebrücft werben

unb immer burd) ebenbenfelßen armen Teufel, ber gebungen

5 ift, breimal bie üffiocfye 31t fommen, fiel) au^utleiben unb fid)

önrcl) ben Sßrofeffor rote eine ©lieberpuppe bebanDeln 31t (äffen,

mac> baben }ic mit ben (Stellungen unb Seraegungen Der üRatur

gemein? Ter IKann, ber in eurem xSofe SBaffer au§ beut

SBrunnen jieljt, wirb er bnrd) jenen ridjtia, oorgeftettt, ber nid)t

10 biefelbe ßaft 311 6eroegen bat unb mit jmei Firmen in ber

£>öt)e auf bem Sdjulgerüft biefe ^anblung niniefdiirft fimuliert?

SGßie uerliält fiel) Der IKenfd), ber uor Der 2d)itle 31t fterben

fdjeiut, 311 bem, Der in feinem 33ette ftirbt, obet Den man auf

Der 2 träne totfdjlägt? 2öa§ für ein ^erbältnis hat ber

15 Sftinger in ber iHfabemie 31t Dem auf meiner ®reujftraf$e?

meldieo Der 9ttann, Der auf GrforDem bittet, bettelt, fdjläft,

uaebDenft unb in Clinmaebt fällt, 31t bem Sauer, ber oor

äftübigfeit fid) auf Die ©rbe ftreet't, 31t Dem ^fjtlofovljen, ber

neben feinem /yener naebDenft, 311 Dem gebrängten, erftiefteu

20 9ftann, Der unter Der 3ftenge in Cl)nmad)t fällt? War feino,

mein Jreunb, gar t'citio!

93on beut SDtobeffe gilt im Sittgemeinen, ma§ von bem

2Jiu§fetförper uorfjin gefagt roorben. S5a§ ©tubium beS ?0cobetlö

unb bie SftadjMIbung besfelben ift teils eine Stufe, bie ber

25 $ünftler groar nidjt überfprinam faim, worauf er aber nicfjt 311

lamje uerroeiIen füllte, teil* ift e§ eine SBeifjülfe bei Slusfüljruna,

feiner äüerfe, bie er felbft alö uottenbeter AUtnftter nidjt entbehren

fann. £ao lebenbige 9Jtobett ift für ben $ünftler nur ein roljer

©toff, uon bem er fidj nierjt mufs einfdjrönieu laffen, fonbern ben

30 er §u verarbeiten tradjten mujj.

1. an; alle. — 2. roie fie jinb, 3u taS- — 2 ff. bie unb finb, barauf ber unb
ift, 3"fa^- — ö - ® e r ÜJJann, Qu'on de commun 1'homrae. — ber 1. — 9 f. mivb
er, ot celui, qui. — ber ... liat, n'ayant. — 11. tyuntt nad) fimuliert. — 12.

2Gie . . . SDJenf d), Qu'a de commune celui. — 13. 511, avoc. — 14. äöa-j ... ber,
Qu'a de commun ce. — 15. äu bem, avec lui. — meiner flreu ;ftrafje, mon
carrefour, bem Jh'eujroege Bei meiner Strafje. — lüf. roeld)e3 ber, cet. — auf
S8efeJ)l 1.2, 3u fa fe-

— 1 l, i uor P 1*' 6 ) dort, reflechit unb s'evanouit ä discretion. —
511, qui a-t-il commun. — für (ftatt cor). — 18 ju, avoc. — n". feinem geucr,
coiu de son feu. — 19

f. gebrängten ... fällt/ homme etouffe, qui s'evanouit
duns la foule. — 20. fällt? gar teinä! 1.
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SDie Übeln Sßirfungen, bie unfer ^reunb von bem freilief;

eroigen ©tubium be§ Lobelie in ber Slfabemie gefefjen, verbriefen

it)n fo fer)r, bafj er fortfährt:

©benfo gut möchte man bie .Wmftlcr, um ja ba§ 3(6«

gefcr)macfte 511 uollenben, roenn man fie bort entlafu, 31t 33eftri§ 5

ober ©arbel ober 31t irgenb einem anbern ^anmieifter feinden,

bamit fie bo. bie ©ra§ie lernen. £)enn wabrlicb bie üftatur

wirb (30113 nergeffen, bie ©inbitbungstraft füllt fiel) mit £anb=

hingen, (Stellungen, mit Figuren, bie niclit fatfcrjer^ugefclmittener,

lädicrlid)er unb fältcr fein fönnten. 2>a fteefen fie im äRagagm, 10

unb nun fommen fie beraub um fiel) anö £udj 311 tjängen.

(So oft ber >v iinftlcr feinen Stift ober feine gebet nimmt, er«

machen biefe ncrbriefUicben ©efpenfter unb treten oor Um;

er roirb fie niebt loo, unb nur ein SBunber tarnt fie anö

feinem Mopfe »erjagen. 3er) fannte einen jungen 9Jtenf<3jen 15

voll Wefdmiad, ber, elie er ben minbeften 3UÖ au f bie Sein;

roanb tljat, ©ort auf feinen Enieen anrief unb nom 9JlobeU

befreit 511 werben bat. 2Bie feiten ift e§ gegenroärtig, ein

©emätbe 311 fernen, oas anö einer geroiffen
v

Jlii3alil Figuren

bcftelrt, olme rjie unb ba einige biefer Figuren, Stellungen, 20

iganbtungen unb SBeroegungen 311 finben, bie afabemifcb finb,

einem -Jßann von Wefcbmacf unerträglich mißfallen uno nur

benen imponieren, welchen bie 3Bar)rr)cit fremb ift. £>aran

ift benn bocl) ba% eroige ©tubium be§ 3cbii(mobeUeo 3clntlb.

Stiebt in ber 3cbiile lernt man bie allgemeine Übereins 25

ftimmung ber ^Bewegungen, bie Übereinfttmmung, bie man

4. Gbenfo gut, autaut qu'au s rtir de lä. — 5. luenn man fie bort ent^
läßt, ©oet£)e>3 Sufa$. — 5

f.
SSeftriS ober ©arbel. Ser glorentines SBeftriS,

ber fdjon 1740 bei ber großen Oper ,}it SßartS angeftellt rourbe, ber berüfjmtefte

Sänjer non europäifdiem SRufe. 5113 oerfdjiebene Schart, bie älter fein imif;, finbet fiel)

Marcel ou Dupre*. Som berühmten 2anjlet)rer äRarcel erzählte .<xluetiu3 (De l'espxit

II, l) eine Slnetbote, ber audi Berbers Webidit „£er beutfdie Siationairubm" gebenft. —
7. Tcnn ma tjrlid), Cependant. — Äomma nad) mahrlid). — 9. Stellungen,
positious. — 9f. Statt bie nidfjt ... . f ein fönnten bloft bie SeiroBrter fausBes u. f m.
— jtigef djnittner l. — 10. Sa fteefen fie im SEÄagagin, Kilos y sont en-

raagasinees. — 11. Sud), toile, Seinrodnb. — 13. treten oor il)n, se presenteront

a lui — .Komma nad) itpt. — 14 f. et ce sera un prodige s"il r^ussit a les exorciser

pour les chasser de sa tiHe. — IG
f. e fi e ... tbat, avant de jetter lo moiudre coup

Mir sa toile. — 17 f. öott auf feinen finieen •• bat, sc mettait a genoux, et

disait: „Won Dien, delivrez moi du modele.1
' — 18. 2Bte feiten ift e3, S'il est

si rare. — 21. Seroegungen, attitudes. — 23. imponieren, peuvent en imposer.

23
f.
bar an ift benn bod) ... Sdiulb, aecusez eu. — 25 f. Über ein fti mmuug,

c Inspiration.
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ficht unb fühlt, bic fich ootn .stäupt 6i§ §u bcn aüAcii quo

breitet unb fchliinoeit. SBenn eine Avau nacbbent'licb Den .Svopf

finfen läfjt, fo roerben alle ©lieber jugleid) Der Schwere ge

bordien; fie liebe ben .stopf toiebet auf unb halte ihn gerabe,

5 jogleidj ßdjordvt bic gange übrige IKafdnne.

3)urdj bie ÜBerjanbluna, in ber frangöfifdjen 2(fabemie, 100=

bei man bie Stellungen oeroielfältigen mufjte, entfernte man fid)

von bem erften 3roed beS 9Jiobetl3, ben Körper plwfifd) fennen

31t lernen, unb um ber SOiannigfaltigfeit nullen mahlte man aud;

10 Stellungen, bie ©emütäberoegungen aus,mbrüden. S)a benn

unfer ^reunb freilid) ganj im Vorteil fterjt, menn er biefe er=

gnjungeneji unb falfdjen SDarftellungen gegen ben natürlichen 2tu§s

brud rjäit, ben man auf ber (Strafte, in ber $ird)e, unter jeber

§ßolf§menge beobachten fann; er fann fid; bes> Spottens nicfjt

15 enthalten.

freilich ift e§ eine Kauft, eine grofje Alunft ba§ 9Jtobefl

§u ftellen; mau barf nur fehen, roa§ ber \xrr 5ßrofefjor fid)

barauf &u Witte thut. Aürcbtet nid)t, bafj er etwa &u Dein

armen gebungenen Teufel jagen tonnte: „^Jiein J-rcimb, [teile

20 bid) felbft! 93iad)e, roa§ bit raiUft I'< SBiel lieber flieht er itun

eine fonberbare SSemegung, alö baft er itm eine einfache unb

natürliche nehmen tiefte, ^nbejfen ift ba§ nun einmal nidjt

anberö.

.s>unbertmal mar id) nerfudjt, bcn jungen Munftfanilem,

25 bic mir auf bem 2Beg junt Soünre mit ihrem Portefeuille

unter beut 2lrm begegneten, gut^ergig juprufen: „A-reunbe,

roie lange §eidjnet ihr ba?"
( $mi ^dfyct.' „Taö ift mehr

alö ,ui oiet! ßafjt mir bic Mrambube ber IKanier, gebt ju

bcn Marthäufcru! Tort werbet ihr bcn mähren iHusorutf ber

30 grömmigfeit unb Snnigfeit fetjeu. igeute ift älbenb uor bem

2. nadjbent tieft, en revant, rooneben fteft bie 2c5art en devaut finbet. — 3. finfen,
tomber. — alle ©lieber ^ugteieft, tous ses membres. — 3 f. m erben getjo rdjen,
obeissent. — 4. fie, qu'elle. — 5. fogleid) ... 3)iafd)itte, la meme obeissanee du
reste de la machine. — 6. bei ber. — 7. oeruie (faltigen 1. — 14. fiomina cor
er. — l(j. Jreilid), Oui, vraiment. — IS f.

Et ne craignez pas. — 22f. ift . . .

an ber 3, il faut en passer par la. — 24. fiunft f d) ü ter n, elevea. — 26. gutfjcr5ig
äujurufen, dire. — gfreunbe, Mes amis. — ü7. 3>a3 ift, EU bien! c'est. —
28. bie, cette. — 29. bort ... ift r, et vous verrez y. — Stuibrucf, attitude. —
30. Snnigf eit oietmetjr 3erfnirfcftung, componetion. — 2tbenb, veille, Sßorabenb.

©oetfieS 2Berfc 29. IG
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großen aoüo; ger)t in bte Kirdie, fd)Ceicf)t eud) 51t ben Seilte

mihlen! Tort töcrbct ibr fetjen, uüc ber Dcenfd) fidj fammelt,

roie er bereut, borgen gebt in Die Sanbfdjenfe! S)ört roerbet

ihr lualirliaft ergümte IKeimben jeben. IKijdvt eud) in Die

öffentlichen Auftritte, beobachtet auf Den Strafen, in Den 5

©arten, auf Den liiüvften, in .vuiujern, nnD iln* werbet richtige

^Begriffe faffen über Die mabre Seroegung ber 8eben§^anbtuftgen!

2ebt! ©leid) liier! %vot\ von euren Wameraben ftreiten!

3d)on biefer Sßortftreit giebt ohne ihr SBiffen allen ©liebem

eine eigne 9tidytung. 33etrad)tet fie roobl, nnD wie erbärmlich io

ririrb euch Die Seftion curco gefdjmacftofen Sßrofeffors nnD Die

Nachahmung eures gcjcbmacHeercn 2ftobette§ oorfommeu! 2Ba3

roerbet ihr nidit gu tlntn haben, roenn iljr tunftig an Den

$Ia£ aller biefer A-alkbhciten, Die ibr eingelernt habt, Die

©infalt unb Wahrheit be§ Sefueur fe|en follt! Unb bas müftf 15

ibr Docb, roenn ibr etwas 31t fein netlangt."

Siefer 9tat roäre an fidj gut, unb nid)t genug fann fid)

ein ^ünftler unter ben SSoHänraffen umferjen; allein unbebingt,

roie ©iberot tt)m giebt, fann er gu nidjtg füfjren. ©er £er)tling

mufj erft roiffen, roa§ er 31t fudjen fyat, roa§ ber ^ünfiler au§ 20

ber Sftatur braudjen fann, roie er es gu Munft^meden brausen

fotf. ©trib il)m biefe Vorübungen fremb, fo fjelfen il)m alle Gr=

faljrungen mdjt§, unb er roirb nur, rote niete innerer 3 ßitgenoffen,

bao ©eroölnuTdje, ^albiniereffante ober bas auf fenttmentalen Wd-

roegen falfdt) ^ntereffante barftetten. 25

Crtiuao anberö ift eine Sttiitube, etunto anber§ eine §anb=

lung. Sitte Stttitube ift falfd) unb Kein, jeoe iganblung ift

fdjön unb untbr.

1 f. Somma nad) «efte. — SB e i et» t ft i't
l) I e rt , bort. — 2 f. rote ber . . . bereut,

la viritable attitude du recueillement et du repentir. — £o.nbj©d)enfe, bort.
— 3 f. et vous verrez l'action vraie de l'homme en colere. — feben; mifdit. —
3Jtifd)t eud) in bie, Cherchez. — 5. Gegebenheiten (ftntt Auftritte, seines) 1. 2.

— beobachtet, soyez observateurs. — 8. ©ebt ... ftreiten, Tenez, regardez
vous deux camerades, qui disputeut. — 9

f. ©djon ... 9iid)tung, comme c'est

la dispute Dieme qui dispose ä leur iusu de !a Position de leurs inembres. — 10.

eigene:!. Slber fonft ftebt bicr bie juiammengejogene Jyorm. — lOf. unb rote .. Seition,
vous aurez pitir de la lecon. — 12. gefd)mactlee ce n, inspide, rote audj für gef djtn aef =

lofen 3- !' f'e bt- — l-'f. ÜBa§ roerbet ... Künftig, Que je vous plains, mes amia,
s"il faut qu'un jour. — 13. bem (fintt ben), Srucficbler. — 15. ©uftoefte ßefueur
C1617—1655), ber fid) cm ber 2lmife unb ben äßeiftern ber italienifdien ©dutle gebilbet

unb oon bem falten, gelungenen Sl'eien Per franjöfifdiert Sltabemifer frei gebalten batte.

— follt, unb. — 23. unferc 1, ©rudfe^ter.
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SDiberot braudjt baS 2Bori attitude fdjon einigemal, unb id)

l)abe e§ nad) ber Söebeutung überfetjt, bie e3 mir an jenen

(Steffen 51t fjaben fdjien, fjier ift eö aber nid)t ü6erfe$ltdj; beim

e3 füfjrt fd)on einen mijjbtffigenben 9?ebenbegriff bei fiel). Über=

5 Ijaupt bebeutet Slttitube in ber franjöftfdfjen afabemiidjen Äunft«

fpradje eine Stellung, bie eine §anblung ober ©eftnnung auö=

brüdt unb infofern bebeutenb ift. SSBeil nun aber bie Steffun=

gen afabemifd)er 9Jiobeffe biefeS, roa§ von üjnen geforbert wirb,

nidjt leiften, fonbem nad) ber Statur ber Aufgaben unb Um=
10 ftänbe gemöt)nlid) anmafjlid), leer, übertrieben, unudanglid; bleiben

muffen, fo gebraucht ©iberot ba§ Üi>ort attitude Ijier im mifjbilli=

genben Sinne, ben mir auf fein bcutfdjeä Söort übertragen fönnen,

mir müßten beim etwa afabemifdje Stellung fagen moffen,

wobei mir aber um nidjtS gebeffert mären.

15 33on ben Stellungen gebt ©iberot jum ilontraft über, unb

mit 9{ed)t; benn au§ ber mannigfaltigen Stidjtung ber ©lieber

an einer ^igur fomie au§ mannigfaltigen 9tid)tungen ber ©lieber

gufammengeftellter Figuren entfielt ber ^ontraft. 2Sir moffen ben

S3erfaffer felbft fjören.

20 £)et übel oerftanbenc .Uontvaft ift eine bor trautigften

Urfad)en beö 3Kameriertctt. @3 giebt feinen matten Slontraft

alö ben, ber au% beut ©runbe ber ^anblung entspringt, auo

ber 3Jknmgfatttgfeit ber Organe ober bc§ ^ntereffe. SBie

get)t SRanljael, rote Vefueur §u &>erfe? 9)tand)mal ftellen fie

25 brei, oier, fünf Figuren gerabe eine neben bie anbere, unb bie

SBirrung ift lierrlid). 33ei ben tatljäufern in ber SUleffe ober

ber SSefper ftebt man in pvti langen parallelen Weiden oiergtg

bis fünfzig 3flönd)e; gleite ©türjle, gleite Verrichtung, gtetdje

SBefleibung, unb boeb fiebt feiner auö wie ber anbere. SttcTjt

30 mir nur feinen anbertt S^ontraft alö ben, ber biefe -Biöndje

unterfReibet! £>ier ift bas äßafjre! 2tUes anbere ift flein

unb fatfd).

2. nad) ber SSebeutung. 6r fjat bafür jiierft SJeioegung, loeiter SluSbrud
gefegt. — 3. ftomma oor benn. — 6 f.

auSbrucft 2. — 10. unjugänglid) l. 2,

S) nuffetiler. — 16. Stedit. Senn. — 22 f. au3 ... ober be3, ou de l.i div.-rsiK.

soit des organes soit de 1'. — 2:)f. Sie gcljt ... SBerfe? Voyez Raphael, Li

Sueur; ils. — 25. 29. anbre. SIBer ogt. 8-31. 214, 24; oben 223, 21. 2t;. — 2fi. in,

en est. — 28. fünfjig gegen ©oetljeS ©ebranefi. — Stolen, Srucffe&Jer ober falfctje

Snberung. SDiberot Stalles iGfjorftüljle). — 29.jiet)t ... anbere, pas deux de cea moins
qni se ressernblent. — 3o. biefe 5P!önd)e, les. — 31. Ileinlid) 3.

IG*
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2(ud) f)ier ift er, tote bei ber 2ebjre »ort bert ©ebärben, 06

er glcidj im gangen Sftedfjt ()at, ju megroerfenb gegen bie .**\unft=

mittel unb empirifd) bilettantifd) m feinem 9tat. 3tu§ ein paar

fr>mmetrifd)en 9Jiönd)§retf>en bjat Wapfjael gemif, mandjeä 9Rotu)

§u feinen Kompositionen genommen; aber es mar 9tap()ael, ber s

e§ nalnn, ba§ Kunftgenie, ber fortfd)reitenbe, fid) immer meljr

auSbilbenbe unb oottenbete Äünftter. Wlan oergeffe nur ntdjt, bajj

man ben 2d)üler, ben man objne Äunftanleitung §ur üftatur l)in=

ftöfjt, von Statur unb Kunft gugleicfj entferne.

Jhin gebt ©iberot, roie er fdjon oben getljan, burdj eine 10

unbebeutenbe ^3r>rafe ju einer fremben 9)iaterie über; er miß ben

föunftfdjüter, befonberä ben SKaler, aufmerffam machen, baf; eine

fyigur runb unb vielfeitig fei, bafe ber 9#aler bie Seite, bie er

fefyen läfst, fo lebhaft barftetlen muffe, bafj fie bie übrigen g(eid)=

fam in fidj enthalte. 3öa§ er fagt, beutet feine Intention meljr 15

an, als bafj an eine 2lu3fü()rung 31t benfen märe.

3Betm unferc jungen .Svünftler ein raenig geneigt mären,

meinen diät 51t nutzen, fo würbe icb ibneu ferner fagen: ,MVt

es nid)t lange genug, bafj ihr mir bie eine Seite be§ ©egen=

ftanbeö fe!)t, bie irjr nadjbilbet? ^erfudü, meine Jyreuube, 20

eud) bie ftigur als burd)ftd)tig gu beuten unb euer 2htge in

ben TOtelpunft berfelben gu bringen. 3Son ba werbet ihr

ba§ gange äußere Spiet ber iKafdjine beobachten, ihr merbet

fcfycn, wie gemiffe Teile fiel) auobebnen, inbeffen atibere fid)

verrufen, mie biefe jufammenfinr'cu, jene fid) aufblähen, unb 25

ihr merbet immer non bem ©angen burdibrungen, in ber einen

Seite be§ ©egenftanbeö, bie euer ©etnätbe mir jeigt, bie jdjicf=

lidie Übereinftimmung mit ber anbern füblen [äffen, bie id)

ntd)t fel)e; unb ob itjr mir gleid) nur eine Stnftdjt barftellt,

fo merbet ihr bod) meine Üinbilbnngötraft Urningen, aueb bie 30

entgegengefebte gu felien. 3)ann werbe id) fagen, bajg ihr ein

erftauntidjer $tMfyn.tc feib."

4. fnmmctrifajen 3RBnd>3reif)en. 33gl. ©oetl)e3 öemerfung 33b. XXI, 2, 103.

— 11. .Uomma nad) über. — 12. Soppelpunlt nod) macfjen. — 17. unferc jungen
flünftler, ces 61eves. — 19. bie eine Seite, la partie. — 2ü. oerfucfit. —
2t;. oon bem Ganzen, d'un eusemble et d'uu tout. — Gtnett. — 27. ©egen =

ftanbö l. — mir seigt, presente. — 28. füllen [äffen, rüussirez a montrer. —
89. obgleich, ... barftellt, ne m'offrant qu'une face. — 81. Sann ... fagen, ot

c'cst alors <jue je m'ecrierai.
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Snbem SJiberoi ^ünftlern ben %\t giebt, fid; in bie Dritte

ber 2%ur in ©ebanfen gu oerfetjen, um fte nad) allen Seiten

mirfenb unb belebt gu fe^en, ift feine iKbfidjt, 6efonber§ ben

SJialer gu erinnern, bajj er nid)t flad) unb gletdifam nur r>on

5 einer Seite gefällig gu fein fudjen folle. S)enn geroifj, ftfjon eine

richtige 3eid)nung, ebne Sidjt unb Schatten, erfd;emt runb foroie

vor- unb gurütftretenb. 2Barum erfdjeint eine Silhouette fo he-

lebt? 2öeü ber tttnrtjj ber öeftalt ridjtig ift, bajj man forooljt

bie oorbere at§ Wüdfeite ber $igur f)ineingetdjnen fönnte. ©er
10 junge $ünftler, bem unferä 23erfaffer§ 3tat nidjt gang beutlid)

fein füllte, madjc ben ehen angezeigten 3>erfudj mit ber Silhouette,

unb fein Stuge, non groet Seiten auf benfelben Gontour gerichtet,

roirb ba§ ungefähr mirf'lid; ausüben rönnen, roa§ SDiberot burd)

Slbfiraftion au§ ber sDtitte ber ^igur |erau§gebadjt Ijaben null.

iß üfi>cnn nun eine $igur im gangen gut gufammengegeidjnet

ift, fo erinnert ber 23erfaffer nunmehr an bie 2luöfüt)rung, bie

nidjt bem ©angen fdjaben, fonbern baffelbe uollenben möge. 2ßir

finb mit iljin übergeugr, baf$ bie Ijödjften ©eifteofräfte fo mie ber

geübtefte JJteäjaniömuS be§ ÄünftlerS rjierbet aufgerufen werben

20 muffen.

„2lber e§ ift nidit genug, ba§ tbr ba§ ©ange gut 511=

fammenridjtet, nun habt il)r nod) baß einzelne anzuführen,

oljne ba|5 bie aWaffe gerftört roerbe. £>a§ ift ba§ äßerf ber

SBegeifterung, bes ©efüfjfä, be§ auSertefenen ©efütjfä."

25 Unb fo mürbe id) benn eine 3eic§enfdjule folgenbertnafjen

eingeridüet münfeben. SBenn ber Sdiüler mit i'eidüigfeit nad)

ber Bettung whb beut Siunben gu arbeiten roeifj, fo halte

id) ihn gtnei oabve nor bem afabemifdien SJJobefl be§ üftmms

unb bor A-rau. Tann ftelle icb ibm .siinöcr bor, bann @r=

so maebfene, ferner auägebilbete 9Jlänner, ©reife, ^erfonen non

nerfdnebeuem Filter unb ©efdUedjt, am allen Stäuben ber

©efettfdjaft genommen, genug, alle Strien öon Naturen, CSo

5. einer nid)t gejperrt. — genjif; f cfioit. — G. fiommo naefj Statten fehlt. —
8. weil 1. — 9. Statt oorbere fottte SSovber« ftetjen. — 13. o&ttgefäör 1. 2

immer. — 21 f. jufammenriefitet, d'avoir etabli. — 22. nun habt ihr nod), il

s'agit y. — 23. jerftört loerbe, detnüre. — 23f. ber 33 egeifterung ... ®efü|tl;
de la verve, du genie, du sentiment et du sentiment exquia. — 24. anSe rleoue u 1,

wie ;> 29 f. @rn>ad)5ne. — 23. Voici donc cornment je desirerai; e$ fehlt gut. —
26. rcünfchcn, wenn.
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fami mir baran nicht fohlen : loenn ich fte gut bejahte, fo

roerben fie jich in SDienge bei meiner 2ltabemie melbcn; lebte

id) in einem SfTaoenlanbe, fo liiere ich fie fommen.

Ter Sßrofeffor bentcrt't bei ben oerfdjicbcncn SKobetten

bie 3nfälligt'eiten / welche Durch bie tägliche Verrichtung, ßeben§= s

art, Stanb unb Silier in ben formen SSeränberung bewirten.

©in Sd)iiler ficht ba§ atabemifebe 9Jlobefl nur alle oier=

jehn Sage, unb biefetn überlaut ber }>rofeffor, fid) felbft 51t

[teilen. üRadj ber oeicbmtngofinung erflärt ein gefebidter

Slnatom meinem Seljrling ben abgezogenen Leichnam unb 10

roenbet feine Sektion auf t>az lebenbige, belebte üftaäenbe an.

,§öd)ftenö jwülfmat beö Sabrö seiebnet er nach ber toten ^x-
glieberung; mebr braucht er nidjt, um 51t empfinben, bau

A-leifdi auf Mnodjen unb freies Aleifdi fiel) nicht überein seidnien

I a fs t , bafj liier ber ©tridj runb unb bort glcicbfam roinflig 15

fein muffe; er nürb einfeben, ha)], wenn man biefe Einheiten

oemadjtäffigt, bae ©an§e wie eine aufgetriebene Sölafc ober

wie ein SBottfadE aitöfierjt.

©afs ber 93orfd)lag 311 einer 3eid)enfdjute unjulcinglicrj , bie

Intention beS 33erfaffer§ nid)t flar genug, bie (Spodjen, rate bie 20

nerfd)iebencn Slbteilungen beö Unterridjtö auf einauber folgen follen,

nid)t beftimmt genug angegeben feien, fällt jebem in bie Singen;

bod) ift Ijier ber Drt nid;t, mit bem SSerfajfer 311 l)abern. ©enug,

bafj er im ganzen ben etnfdjränfenben ^ebantismuö verbannt unb

baö beftimmenbe ©tubtutn anempfiehlt. SSJtödjten mir bodj tum 35

^ünftlern unferer $eit fotnofyt an Körpern als Öeuninbern feine

aufgebunfenen Olafen unb feine auögeftopften üEBoKfäde mieber

fefjen!

(io gäbe nidjtö 9Jlanierierte§, meber in ber ^eicbmmg

nod) iit ber ^arbe, toenn man bie Statur genüffenbaft naäjs 30

arjmtc. — ic Ruinier fommt 00m üDleifter, oon ber SÖabemie,

uon ber Schute, ja fogar oon ber Stntite.

1 f. Somma nadj fehlen unb melbcn. — lebe 1, 2>rudffeE)[er. — 4. bewerft
... SNobelleu, aurai Boin de lui faire leinarqner. — ben, ces. — 7. Gin 3obüler,
Mon eleve. — 10. abgejognen 1. — 11. Sebenbigc, "öc lebte l. 2, le im aäimä
et vivant. — 1'.'. £>öd)ftcnö, et il. — 13. mehr br au et) t er nicht, c'en sera assez.
— in

f. er inirb ... »ernacfiläffigt, S'il [l'artiste] neglige ces t'iuesses.
— 21. ucrfdiiebnen. — 2". aufgebunfene l. — auägeftopfte l. — 28. ißunft

tlßdj jeheu 1. — 29. ntd)t3 % a ni cvierteS, point de mann
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$ürmal)r, fo fdjümtn bu angefangen fjaft, enbigft bu, roacfrer

Tibcrot, unb mir muffen jutn Sdjluffe be§ .UapitelS in llnfriebeji

üon bir fdjeiben. 15 ft bie Jugenb, bei einer mäßigen Portion

©enie, nidjt fdjon aufgeblafen genug, fdjmeidjett fid) nidjt jeber fo

5 gern, ein unbebingter, bem Jnbiüibuum gemäßer, felbftergriffener

2Beg fei ber befte unb friere am roetteften? Unb bu roiflft betnen

Jünglingen bie ©djule bur<$au§ oerbädjtig madjen! Sßietfeicfyt

waren bie Sßrofefforen ber ^arifer 3(fabemie nor breiig Labien

wert, fo gegolten unb bisfrebitiert gu werben (baä fann idj nidjt

io entfdjeiben), aber, im allgemeinen genommen, ift in betnen 3d)lujj=

roorten feine maljre 3ilbe.

£er Münftler ioll nicht fo toaljr, fo gemiffenfjaft gegen bie

SKatur, er fott gerotffenr)aft gegen bie Munü fein. iDurdj bie treufte

9tad)af)tnung ber 9tatur entfteljt nodj fein .sUmftmerf; aber in einein

iö Munftmerfe fann faft alle Statur erlofdjen fein, unb es fann nod;

immer 2o6 nerbienen. 33erjeir)e, bu abgeriebener öeift, menn

beine 5ßaraborje mid) and) parabor madjt! 35 od) bas wirft bu

im GSrofte felbft nidjt leugnen, von bem DJieifter, tum ber

XHfabemie, non ber '2d)ule, non ber 2(ntife, bie bu anflagft,

20 bajj fte bas Manierierte ueranlaffe, fann ebenfo gut burd) eine

richtige 9Jietl)obe ein edjter Stil Derbreitet werben, ja man barf

wof)l fagen: meldjes Genie ber SSelt mirb auf einmal burd) bas

bIo|c Stnfdjauen ber ÜJlatur, olme Überlieferung, fid) ju Proportionen

entfdjeiben, bie ed)ten formen ergreifen, ben wahren Stil ermaljlen

25 unb fid) felbft eine alles utnfaffenbe 3Ketr)obe erfdjaffen? ©in

foldjes ßunftgenie ift ein weit leereres Sraumbilb als oben bein

Jüngling, ber als ein ©efdjüpf non jroangig Jahren aus einem

Gsrbenflojj entftünbe unb oollenbcte ©lieber l)ätte, of)ite fte jemals

gebraudit ju haben.

30 Unb fo lebe moljl, efyrwürbi(,er Blatten! $abe £anf, bafc

bu uns oeranlaftfeft, 51t ftreiten, 3U fd)tr>at}en, uns ju ereifern unb

mieber fül)l §u ttferben! Tic bödme 2Birfung be§ ©eifte§ ift ben

©eift (jeroorgurufen. ^iod)inaIs lebe moljl ! $m 'J-arbenreidie feljen

mir uns roieber.

5. gern 1. — SnbioiDuo. — felbft ergriffner 1, felbft ergriffener feit 2.

— 6. unb l. — '•' werben, ba§. — 10 entfebeiben, aber. — 16. abgefebiebner.
— 17. fjhmrt nacb madjt l. — 30. Sd)atten, t>abe. — 31. fcbiuätjen, tuelAe gform

(Moethe fpäter miet>. — 32. -^unft nacb werben. — 33. $unft nad) »oH.
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3tt1£ttCö fiapitd.

9.li eine {(einen ^been üoer bie garfce.

2)iberot, ein 9Äartn oon großem ©eift unb ÜBerftanb, geübt

in allen SBenbungen be3 2)enfen§, geigt un§ t)ier, baß er fid; bei

SBeljanblung biefer 9)iatcrie feiner ©tärfe unb feiner Sdjroädje be= 5

raufst fei. Sdjon in ber Überfdjrift gießt er unö einen üEßmf, baß

mir nidjt gu wiel con irmx ermarten füllen.

Üßenn er in bem erften Kapitel un§ mit bizarren ©ebanfen
über bie 3eitf)nung brot)te, fo mar er fid; feiner Überfielt, feiner

ßraft unb ^ertigfeit beraubt; unb nrirf'lid) fanben mir an itnn 10

einen gemanbten unb rüftigen (Streiter, gegen ben mir Urfad;e

Ratten, alte unfere Gräfte aufzubieten; l;icr aber fünbigt er felbft

mit einer befd;eibnen ©ebarbe nur Heine ^sbeen über bie $arbe

an. £S ebod), näf;er betrachtet, ttjut er fid; Unredjt; fie finb nidjt

fletn, fonbern meiftenteilö richtig, ben ©cgenftanben angemeffen, 15

unb feine SBemerfungen treffenb; aber er ftel;t in einem engen

Greife befd;ranft, unb biefen fennt er nid;t oollfommen, er blidt

nid)t raeit genug, unb felbft baö 9ial;eticgenbe ift i()tn nidjt alle§

beutlid).

2lu§ biefer SBergleidjung ber beiben Kapitel folgt nun von 20

felbft, bafj id;, um aud; biefeä mit 2lnmcrfungen 311 begleiten, midj

einer gan§ anbern 23el;anb(ung3art befleißigen muß. SDort l;atte

id) nur <2opl;iömen gu entmidetn, ba§ <2d;einbarc von bem ÜEBafjren

ju fonbern; id) fonnte midj auf ctmaö anertannt (J>efet$lid;e5 in

ber 9catur berufen, id; fanb mandjen miffenfd)aftlid;en SUidenfjalt, 25

an ben id; midj anlermen tonnte: f;ier aber märe bie 2lufgabe,

einen engen $rei3 §u ermeitern, feinen Umfang ju be§eid;nen,

Süden aufzufüllen unb eine Sirbett felbft 31t nollenben, beren

i^ebürfniö uon matjren .Uünftlem, von mal;ren gfreunben ber

2öijfenfd)aft längft empfunben morben. 30

2. f lein gtebt SBiberotö befdieibenes petit ntefit richtig mieber. 53 ftet)t im Sinne von
gering, unbebeutenb , unmafsgebtid), raic man aud) ma petite personno fagt. fßaliffot

gab Petites letlres sur log grands philosoplies fjerauS. — s. bifarren. — it. bie
fel)It. — 10. .fiomma nad) be raufst. — 24. Romma nad) fonbern. — 26. tonnte; b,ier.

— 2Gf. Aufgabe: einen. — 28. eine Sirbcit, bie Sehre von ber Harmonie ber

garten (»gl. S. 2Güf.), bie ©oetfjc fdran in Stauen lebhaft befdniftigt Ijatte, ehe er im
^aljrc I7:tü neuen Mtiffdjlufs über baö 2Befen ber <"yarbe gewonnen ju baben glaubte. 3n
ben Saljren lTüi unb 1792 raaren von ilnn sraei Stürfc ,, Beiträge jur Optit" crfdjieneu,

unb er tjiclt fid) Icibenfdjaftlid) an bie Aarbcnlefjre, bie er gerabe in ber fteit feiner

Überfettung ber Siberotfdjcu Kapitel in lierbinbung mit Stiller ju förbern bebadjt raar.

— 30. 2öiffenfd;afteu.
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£)a man aber, gefeilt aud), man märe fäfyig baju, eine foldje

iTarfteftung bei (Gelegenheit eines fremben, unooflftänbigen 2Tuf=

fafceS rool)l fdjroerlidj bequem finben mürbe, fo l)abe id) einen

anbern 2Beg eingefdjlagen, um meine Arbeit bei biefem ft'apitet

s $reunben ber Äunft nütjlid) ui macfjen.

SDiberot mirft aud) jjier nad) feiner befannten fop()iftifd)en

£üd'e bie oerfd)iebenen £eile feiner furgen 2(bl)anbhtng burd) ein*

anber, er fül)rt unä roie in einem Irrgarten fjerum, um unö auf

einem flehten 9taum eine lange ^romenabe üorgufpiegeln. ^d)

iu l)abe baljer feine ^erioben getrennt unb fie unter geroiffe
sJlubrifen

in eine anbre Drbnung jutfammengefteüt. ©3 mar biefeä um fo

meljr möglidj, ba fein ganjeö Kapitel feinen innem ßufammen^ong
fyat unb vielmehr beffen apfyoriftifdje Unjulängltcfjfeit nur burd)

eine befuftorifdje SBeroegung uerftedt roirb.

i5 ^nbem idfj nun aud) in biefer neuen Drbnung meine 2(n=

merfungen fnngufüge, fo mag eine geroiffe Überfielt beseitigen,

roaS geleiftet ift, unb beseitigen, toa§ gu leiften übrig bleibt,

möglidj merben.

(IKmges allgemeine.

20 §of)e SEßirfung bee ßotoutS.

Tic 3eidjmmg gtebi ben fingen bie. (
s>eitalt, bie $arbe,

baö Sebcti; fie ift Der göttliche .\>auä), bor alles belebt.

SDie erfreuliche äöirfung, roeldje bie $arbe aufs 2luge mad)t,

ift bie ^olge einer ©igenfdjaft, bie mir an förperlidjett unb un=

25 förperlidjett (Srfdjetnungen nur burd) baS Wefidjt geroaljr merben.

3Ran rnuf? bie $arbe gefeljen fyaben, ja man mufc fie fe()en, um
fitfj uon ber ^errlidjfeit biefeS fraftootfen $l)äitomett3 einen 33e=

griff ju machen.

Seltenheit guter Äotoriften.

30 SBentt eö mehrere treffftdje ^cidjner gtebt, fo gtebt e§

roentg grofje ^oloriften. ©benfo uerlnilt fief/ö in ber £itteratur:

intnbert falte ßogtfex gegen einen großen Zehner, jeljn grofje

9ftebner gegen einen üortreffftdjen Sßoeten. (iin großes ^nteteffe

7. oerfdjtebnen. — 11. anberc. Sögt, ju ©. 243, 25. — 21 f. 3)ie,3eid)nung
... belebt, Gingattg beS .Kapitels. — hierauf folgt unmittelbar nor 2:) biö £. 250, S

bie ©teile, bie bjer erft im* biefer (©.252, 6-8) fteljt. — 30. Senn . . . \o gic6t
e3, Ou iic maiique pas d'excellents dessinateurs; il y a. — 31. Nomina nad;
Sitterotur. — 32. $eE;en 1. — 33. fürtref jlidjen 1. 2.
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f'mm einen berebten -Oicnfcf)en fdjnell enttmefetn, unb §efoettu§

mag jagen, maä er will, mau ntacljt feine jeljn gute SSerfe

oljnc (Stimmung, unb wenn bor .Hopf darauf ftünbe.

£ier fpielt £iberot nadj feiner 2lrt, um baS Mangelhafte

feiner befonbern ^enntniffe gu uerbergen, bte $rage, über bte man 5

unterrichtet werben möchte, in§ allgemeine unb blenbet mit einem

falfdj angemenbeten 33eifpiel au§ ben rebenben fünften, ^mmer
wirb aKes bem guten ©enie jugefd)oßen, immer fott bie 3tim=

mung alles leiften. ^retltcr) ftnb ©enie unb Stimmung §wet

unertäjjttäje 23ebingungen, roenn ein Munftwerf Ijeroorgebradjt werben lo

fott; aber beibe ftnb, um nur oon ber Maleret ju reben, gur

G'rfinbung unb "Jluorbnung, gut* 33eleud)tung mie gur Färbung

unb gum 2(uSbrutf forme gur legten SluSfüfrung nötig. 2Senn

bie §arbe bie C6erf£äcr)e beS SBilbeS belebt, fo mufj man baS

gcniatifdjc Seben in allen feinen Xeilen geroar)r werben. 15

3(ud) tonnte man überhaupt jenen 3at5 gerabe ummenben
unb fagen: ,,©S giebt mef)r gute ^oloriften als 3 eid)ner"; ober,

wenn mir anberS billig feilt wollen: „@S tft 'in einem fyatl

fo fdjmer als in bem anbern, nortreffttet} gu fein/' ©teile man
übrigens ben ^punft, auf weldjem einer für einen guten 3eidjner 20

ober itoloriften gelten foll, fo rjodj ober fo tief, als man will,

fo wirb man immer 311m wenigften gleite 3af)t ber Meifter finben,

wenn man nitfjt etma gar meljr ^oloriften antrifft. Wlan barf

nur an bie nieberlänbifdje Sdjufe unb überhaupt an alle ©iejeuigen

beuten, meldje Ütaturaliften genannt werben. 2.»

£>at eS bamit feine Sudjtigfeit unb giebt eS roirflidj ebenfo

tuet gute itvoloriften als 3e^nei*/ f° füt)rt uns bieS 51t einer anbern

widrigen Sßetradjtung. SBet ber 3cia}nung fjat man in ben '-Sdjulen,

wenn aud; feine uollfominene £()eorie, bodr; wcnigftenS gemiffe

(SJrunbfä^e, gemiffe Siegeln unb Mafje, bie ftd) überliefern laffen; 30

bei bem Kolorit hingegen weber £l)eorie nod; örunbfätje nod)

irgenb etioaS, baS ftdt) überliefern läjjt. £er ©djüler wirb auf

Statur, auf 23eifpiele, er wirb auf feinen eignen Öefdnnacf oer=

miefen. Unb warum tft eS beim bod) ebenfo fdnuer, gut gu 5eignen

als gut 31t folorteren? 2)arum, bünft uns, weil bie 3eid}nung 33

1 f. fann fdinell entnudeln, fait oclore subitemeut. — unb yeloetiu*
mog fageu, quoi qu'en .Um' Eelvetdue. — 2. sefjcn. — 3. 93ci Siberot fehlen bie

oon Goethe buren „ohne Stimmung" roiebergegefienen SBorte (s:ms dispositioa). —
:;. u n wenn so c .st opf bar au f ü ü u b c , raSme sous peine de mort. — :i!. eigenen '•
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fef>r tnel $enntniffe erforbert, uicl Stubium öorau3fe|t, mcil bie

2ht§übung berfelben feljr ocrmttfelt ift, ein anljaltenbeä
s
Jcad)=

beuten unb eine genjtffe ©tretige forbert; ba§ ilolorit hingegen

ift eine CMdjeinung, bie nur am ©efüljl 2lnfprud) madjt unb

5 alfo and) burdjä ©eftiljl gleicfjfam mftinftmäjjig Ijeroorgebradü

werben fann.

©in ©tiicE, baf$ e§ ficf> alfo ucrliült! Xcnn fonft mürben

mir, bei beut Mangel oön 3/Ijeorte unb ©runbfatjen, nodi weniger

gut folorierte Silber Ijaben. ®afj e§ iljrer nidjt mefjr giebt, Ijat

10 mancherlei Urfadjen. SMberot bringt in ber $olge üerfdjiebeneä

Ijierüber jur Sprache.

2Bie traurig e§ aber mit biefer Stubrif in unfern Seljrbüdjern

au3feb,e, fann man fid) überzeugen, roenn man jum 23eifpiel ben 2lr=

tilel Kolorit in ©ul§eV§ „allgemeiner 2/fjeorie ber fdjönen fünfte"

i5 mit ben 2(ugen eineö ^ünftleri betrachtet, ber ctwa§ lernen, eine 2tn=

leitung finben, einem ^ingerjeig folgen null! 23o ift ba nur eine

tljcoretifdje 2 pur, wo ift ba nur eine Spur, baß ber üBerfaffer auf

bag, morauf es> eigentlich anfommt, wenigftenS Anbeute? ^er Sern=

begierige wirb an bie 3Zatur gurücfgewiefen, er mirb au§ einer

20 <Sd)ule, §u ber er ein 3uimuen fe^t, l)inau§ auf bie 33erge unb

(S'bcnen, in bie weite 30BeIi geflogen; bort foll er bie (Sonne, ben

SDuft, bie Wolfen, unb roer weifj roa§ alle» betrachten, ba foll

er beobadjten, ba foll er lernen, ba foll er, roie ein Minb, ba3

man auäfeijt, fid) in ber $rembe burdj eigne Gräfte forthelfen.

25 <2djlägt man beSwegen bas 53ud) eine» £b,eoriften auf, um wieber

in bie breite unb Sänge ber ßrfafjrung, um in bie Unficr)erf>eit

eingelner jerftreuter Scobadjtungen, in bie Verwirrungen einer

ungeübten 2)enffraft gurüd'gewiefen gu werben? ^jfreilidj ift ba§

©enie im allgemeinen §ur $unft foroie im befonbem §u einem

30 beftimmten £eite ber Munft unentbeljrlid)! mol)l ift eine glüd'tidje

©igpofition beS SlugeS §ur (Smpfänglictjfeit für bie färben, ein

gewiffes ©cfüt)l für bie Harmonie berfelben von Statur erforber=

lieb,; freilid) muf? bo§ ©enie Jeljen, beobachten, ausüben unb burdj

fid) felbft befte()en: bagegen l)at e§ 2tunben genug, in benen es

5. gleicfjfam feijü jcit 2. — 10. oer IcTiiebneS 1. — 14. SnUcrs „£I}eorie" roat

in neueftei' Staffage 1792, breijeljn Safcre nach bem 2obe fces 2?er{aifei3, erfdjienen. Über
ba€ hohe -JlnfcljcH bei \!Bovtcc ugl. üd. XXI. l, 172. JTOf. — 17. SpurV 1. — 20. SKati

tagt „3>itrauen ju einem haben" unb „fein Zutrauen auf einen fe$en". Jlucft fjier foüte

iuot)l jein gutrauen fielen. — l'T. Serirrungen i — ''>''> flomma doc treili^.
— 34. befteben; ba gegen.
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ein 33ebürfni§ füfjlt, burd) ben föebanfen über bie (Srfafyrung, ja,

roenn man will, über fidj felbft erhoben 51t werben. 'Dann

nätjert eS fidj gern bem 2:t)eoretifer, uon bem es bie Serfür§ung

feines SESegeS, bie Grletdjterung ber 5Be|anbumg in jebem Sinne

erwarten barf. 5

Urteil über bie 3far&eng.e6ttng.

Üäir bie Reiftet ber .Siunft finb bie wahren Siebter Der

geidmung; bie gange SBett fann über bie gatbe urteilen.

hierein fönnen wir feineSwegS einftimmen. omar ift bie

^arbe in boppeltem «Sinne, fomoijl in Slbfidjt auf Harmonie im 10

gangen al§ auf 2Sar)rr)eit beS 3)argeftettten im eingelnen, leidster

gu fütjlen, infofern fie unmittelbar an gefunbe Sinne fpridjt;

aber oon bem Kolorit als eigentlidjem Äunftprobufte fann bodj

nur ber 2Reifter, fo wie »on alten übrigen 3tubrtfen, urteilen.

trin buntes, ein Weiteres, ein burd) eine gewiffe Slttgemeinfjeit 15

ober ein im befonbern IjarmonifdjeS 33tlb fann bie 9Jcenge an=

lotfen, ben Siebbaber erfreuen, jebod) urteilen barüber fann nur

ber SJletfter ober ein entfdjiebener Kenner. Gntbeden bod) aud)

ganj ungeübte 9Cfienfd)en fyefjter in ber geidntung; .Hinber werben

burd) 2tt)nlid)feit eines SilbniffeS frappiert, eS giebt gar oiefeS, 20

baS ein gefunbeS 2tuge im einzelnen ridjtig bemerft, ofjne im

ganjen julängtid), in .^auptpunften guoerläffig ju fein. §at

man nid)t bie Grfafyrung, baf$ Ungeübte £igian§ Kolorit felbft

nid)t natürlid) finben? itnb uielteicfjt war ©ioerot aud) in bem=

fetben ^atte, ba er nur immer Sernet unb Cfjarbin als SJtufter 25

beS Kolorits anführt.

(iin &aß>fewtet überfielt wolii in ber (Site ein 9Mftei>

ftücf ber 3^«wng, beö ^luöbrucfö, ber gufammenfe&mg; ba§
v

Jliia,e bat niemals ben .suilortften »ernadjläfftgt.

SBön ioalbfennern foftte eigentlid) gar bie 9?ebe nid)t fein! so

^a, wenn man eS ftreng nimmt, giebt eS gar feine ^albfenner.

6—8. SBgl ©. 2fi5, 7—12. — 9. t eine3iuege§. 2tber fonft ftcfjt Euer immer Ieine§«
itiefl-l — 18. entfdji ebner. — 19 f. flomma nad) ^,eiä)nunq unb frappiert. —
2ö. 2>er 3)!arinemaler glaube Sofept) Kernet ftarfi 17»9, ber ßenremalcr Scan SBattifte

G Harbin jeb,n Juibrc früher. Keibe fct)ätitc Jiberot »or allen SDlalern ber 3^ m^
feine Salons [icweifen. — 27— 30. 3Me Stelle folgt roeiter unten unmittelbar nad)

ber SJcmerfung (unten S. 254, 25 ff.): Kien dans un tableau n'appelle comnio la

couleui vraie; eile parle ä l'ignorani commc au savant. — 27. überf ie 1; t mofjl in

ber Site, passet» >ans arreter devant un chef d'o'uvre.
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£>ie 3Wenge, bie t»on einem ßunftroerfe angezogen ober abgeflogen

roirb, madjt auf ilcnncrfdjaft feinen xHnfprucr); ber ed;te i'iebtjaber

mäd)ft ttiglid) unb errjält fid) immerfort bilbfam. @S giebt rjalbe

Jone, aber aud) biefe finb rjarmonifcfj im ganjen; ber §albfenner

5 ift eine fatfdje t&aite, bie nie einen ridtfigen Jon angie&t, unb

gerabe beb/irrt er auf biefem fatfdjen %on, $>a felbft edjte "Dieifter

unb Kenner fid> nie für oottenbet galten.

Seltenheit guter .Uolouften.

iHbcr roarum gtebt eo jo roenig .Svünftler, Die Duo nevuor=

10 bringen tonnten, meto jebertnann begreift?

vuer liegt uüeber ber Irrtum in bem falfdien 'Sinne, ber

bem Söorte begreifen gegeben ift. £ie -Dienge begreift bie

Harmonie unb bie 9S>at)vt;eit ber färben ebem'omenig aU bie

Drbnung einer fdjönen 3nfammenfe|ung. ^reitid) raerben beibe

i5 nur befto leidster gefaxt, je noITfommener fie finb, unb biefe %afc
tidjteit ift eine ßigenfdjaft altes SSottfommenen in ber 3?atur unb

ber $unft. SDiefe $af?ttd)fett mufj e§ mit bem ältttäglidjen gemein

Ijabcn; nur bafj biefeö rei§Io§, ja abgefdjmatft fein fann, £ange=

weite unb ^erbrufj erregt, jenes aber reijt, unterbeut, ben 9ftenfdjen

20 auf bie t)öd)ften ©tufen feiner ©rjftens errjörjt, itm bort gtetdjfam

fd)tnebenb erhält unb um ba§ ©efütjl feines 2>afein§ foraie um
bie oerftiejjenbe 3 eit betrieg't.

Römers ©efänge raerben fdjon feit $af)rtaufenben gefaxt, ja

mitunter begriffen; unb roer bringt etroaS l(f)ntid)e§ rjeroor? 2öa§

25 ift fafjtidjer, raa§ ift begreiftidjer at§ bie Grfdjeinung eine§ treffe

tieften ©djaufpieterS? @r rairb von Saufenben unb aber Jaufenben

gefetjen unb beuntnbert, unb roer oermag ifyn nadjäuatrmen?

QHgcnuijaftcn eines rdjtcu fiolori|ien.

2ßaf)rf)eit unb ^armonie.

30 2Ber ift benn für nüdi ber mahrc, bei* grofje ßotorifi?

^Derjenige, ber ben Ton ber :Katuv unb uiotilevleudneter ©egetu

2. Stnfurud}, bev. — 6. grabe 1. — 8—10 ftet;t bei Siberot weit früher nad) ber
Gnuäfjnung beS lebenbigen 5yarbengcfüf)I3 bc3 roafjren Äoloriften. — 10. roa>j jeber*
mann begreift, ä, laquelle (chose) tout lo moude s'entend ? — 15. coli»
f ommner l, bagegen 3- lö SSollf ommenen. — 17. Äunft, biefe. — 22. betrügt l,

nrie bort immer betrügen ftcfjt. — 24. begriffen unb. — 27. beton nbert unb. —
30 bi§ <B. 254, 2 finbet fid) bei 3>ibcrot roeiter unten.
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ftänbe gefaxt bat unb ber ma,fcid) fein ©emälbe in Harmonie

§u bringen raupte.

£jd) mürbe lieber fagen: „derjenige, meldjer bie färben
ber ©egenftänbe am riditigften unb reinften, unter allen Umfränben

ber 23eleud)tung, ber Entfernung u. f. m. lebhaft fajst unb barftelft 6

unb fie in ein fjarmonifdjeg 23erfjältniö ju fetten meif;."

2(n menig ©egenftänben erfdjeint bie gwbe in il)rer urfprüng=

ltdjen SRemljeit, felbft im nollften Sidjte; fie mirb meljr ober minber

burd) bie Statur ber Körper, an benen fie erfdjeint, fdjon mobiftgiert,

unb überbieg ferjen mir fie nod) burd) ftärferes ober fd)mäd)ereS 10

Sid^t, burd) SJefdjattung, burd) Entfernung, ja enblid) fogar burd;

mand)erlei £rug, auf taufenberlei SEBeife beftimmt unb oeränbert

2llles baö gufammen fann man Sßaljrtjeit ber $arbe nennen;

beim e§ ift biejenige 3A>at)rl)eit, bie einem gefunben, fräftigen, ge=

übten ^ünftlerauge erfdjeint. 2(ber biefeö Söafjre mirb in ber 15

?tatur feiten (jannonifd) angetroffen, bie Harmonie ift in bem
2Iuge bes ^enfdjen 311 fudjen; fie rufjt auf einer innern 2öirfung

unb ©egenmirfung beö CrganS, nadi meldjem eine geroiffe $arbe

eine anbere forbert, unb man fann eben fo gut fagen: „2Benn
ba$ 2(uge eine $arbe fieljt, fo forbert eö bie Ijarmonifclje", atö 20

man fagen fann: „£>ie §arbe, meldte bas> 2luge neben einer

anbem forbert, ift bie Ijarmonifdje." ©iefe färben, auf meldjen

alle Harmonie unb alfo ber raidjtigfte Steil be§ Kolorits rurjt,

mürben biedjer von ben s
J?l)i)fifern gufüllige färben genannt.

Seiet) te SBergteidEjung. 05

v

Jiid)tö in einem Silbe fprtäjt uns meljr an alö bie

wat)rc ftarbc; fie ift beut Umiriffenben roie beut Unterrichteten

nerftänbtid).

£>iefe§ ift in jebem Sinne mal)r; bod) ift es nötig gu unter=

fudjen, n>a§ beim biefe wenigen ÜBorte eigentlich fagen motten. 30

33ei allem, mas nid)t menfd)lid)er Körper ift, bebeutet bie ^arbe

faft merjr al§ bie ©eftatt, unb bie $arbe ift e§ alfo, moburd) mir

viele ©egenftänbe eigentlich erfennen, ober moburd) fie unö intereffie=

1. iUQleid) ift ®oct!)e§ 3 l,
fa fc-

— 8 - Sichte, fie. — 13 f. nennen, benn. —
16—24. 33gl. ju S. 248, 28. — 17. fudjen, fie. — innen l, örutffe$Ier. — 19.

fagen, roenn. — 21. fagen tann bie. — 24. S8gl. öoetljeS gavbenlefjre § 1—3. —
27. ftarbe, fie.]
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reu. Ter einfarbige, ber unfar&ige Stein will ntcfjtö fagen; ba§

.fwlj mtrb burd) bie 3Jlannigfattigfeit feiner ^arbe mir bebeutenb;

bie ©eftalt bco Sßogetä ift un§ burd) ein ©enmnb r>er()üllt, bac

un§ burd) einen regelmäßigen ,~yarbenmed)fel üorgüglidj anlod't.

5 Wie Körper tjaben genuffermafien eine tnbmibuelle /färbe, roenigften§

eine $arbe ber Wefdjlcdjter unb 2(rten; felbft bie färben fünftlidjer

Stoffe finb nad) 2Jerfd)iebenf)eit berfelben nerfdüetien. 2(nbero er^

fdjeint (SodjenUIe auf Seinroanb, anbero aufSBotte, anber§ auf Seibe.

Xafft, 2ltta§, Samt, obgletd) ade oon feibnem Urfprung, be^eidjnen ftd)

10 anberä bem 2(uge, unb roaS fann un§ merjr retten, mefjr ergoßen,

meljr ttiufdjen unb bezaubern, al§ roenn mir auf einem Wemcübe

i>a% 33efttmmte, £ebf)afte, ^nbimbuefte eine§ ©egenftanbee., moburd)

er un§ zeitlebens angefprodjen, moburd) er unc> allein befannt ift,

roieber erblid'en? 2Itte ©arftettung ber $otm ohne ^arbe ift

t5 fnmbolifd), bie %avbc adein maebt baS ^unftroerf voefyx, nähert

e§ ber SBirfli^leit.

i
:arben bei* 03rg.en|tünbr.

%avbc be§ fyteifdjeS.

9ftan bat behauptet, bie fdwnfte g-arbe in ber 2Mt fei

20 bie ftebenäroürbige rHöfe, womit Unfdjulb, ^ugettb, Gtefunblieit,

33efct)cibcnt)oit unb Sclmm bie Sßangen eines SßäbdjenS gieren,

unb man t>at ntdjt nur etrcaö feines, SRüfjrenbeS, Bartes,

fonbem aud) etwas 2Baf)reö gefagt. SDenn ba§ ^feifä) ift

fdjwer uad^ubilben; biefe§ faftige 2Betf3/ überein, otme blafc,

20 oljne matt §u fein, biefe SJUfdmng von 3fJot unb SBtau, bie

unmerfüd) burd) (ba§ Weibliche) bringt, ba§ Slut, ba§ ^dm\
bringen ben Eoloriften in Sßerpeiflung. 2Ber ba§ (Gefühl

beö glcifdieö erreid)t bat, ift fdwn weit gekommen, ba§ übrige

ift nidjts bagegfcn. Sbaufenb 3JlaIer finb geworben, ofync bas

30 %ki)ä) gefühlt 511 baben, tcrafenb anbere werben fterben, ofjne

es §u füllen.

1 f. einfarbige. Slber cjteicf) folgt un farbige unb roeiter unten ntifjfarbige. —
Sommo nad) fagen uno bebeutenb. — 7 f. »erf diiebcn, anberö. — 12 be-
stimmte, lebhafte, inbiuibuelle 1, roie audi in übnlidjen gäüen o^ne grofje 2Infang§=

buebftaben. — 17—31 fteben bei ©iberot nach ©.252, 36 ff.
— 23. gefagt; benn. —

-

2G. bas ©elblidje ift GoetbeS erflärenber ßufat;. — ba3 SJiut, c'est le sangue. —
— 26 f. fiomma nad) 2 eben. — la vic, qui fönt de deeespoix du coloriste. — 28.

ift ... gekommen, a fait un grand pas. — 28
f.

ba<3 ... bagegen, le reste n'est

rien en comparaison.
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ötberoi [teilt fid) mit 9ted)t fyex auf ben ©ipfel ber ftaxbe,

bie mir an Körpern erblitfen. SDie ©lementarfaroen, meldje mir

bei pl)i)fiologifd)en, pljpfndjcn unb d)emifd)en ^fjänomenen bemerfen

unb obgefonbert erblitfen, roerben, mie alle anbern ©toffe ber

iDiatur, oerebclt, inbem fie orgamfdj angemenbet merben. ©a§ 5

I)öd)[te organifierte 31>e[en i[t ber
s
Dienfd), unb man erlaube un§,

bie mir für ^ünftler fdjreiben, angunefymen, bafs eö unter ben

OJienfdjenracen innevlid) unb auficrttcf) oollfommener organifterte

gebe, beren §aut al§ bie Oberfliidje ber uollfommenen Drgani[d=

tion bie fdjönfte g-arbenljarmonie geigt, über bie un[ere begriffe 10

ntdfjt f>inau§ger)en. $>a3 ©cfül)l biefer Jarbe be§ gefunben gleifdieo,

ein tb/itigeo 2tnfd)auen berfelben, rooburd) ber Äünftfer fid) jum

.•peroorbringen oon ctroaö 3(l)nlid)em gefdjitft gu madjen ftrebt, er=

forbert fo mannigfaltige unb garte Operationen be§ 2luge§ fo=

mol)l al§ be§ ©eifteS unb ber £anb, ein frtfdjeS, jugenblidjeS 15

9taturgefüf)l unb ein gereiftes ©eifteöoermögen, baf? alte§ anbere

bagegen nur ©djerg unb ©pielroerf, rcenigftenS atte§ anbere in

biefer (jödjften g-äf)igfeit begriffen 51t fein fdjeint. Gbenfo ift

e§ mit ber $orm. 2.0er fid; gu ber $bee oon ber bebeutenben

unb [djönen menfdjlidjen gönn emporgehoben Ijat, rairb atteö übrige 20

bebeutenb unb fdjön fyeroorbringen. 2Ba3 für Ijerrlidje SÖerfe

entftanben nidjt, menn bie großen [ogenannten §i[torienma!er fid)

fjerabliefsen, Sanbfdjaften, 3Tiere unb unorganifdje Seimerfe 511 malen!

©a mir übrigens mit unferm Sditor gang in (S'inftimmung

fino, fo (äffen mir it)n felbft reben. 25

3l)t' fönntet glauben, ba[?, um fid) im Kolorit 311 be=

ftärfen, ein wenig Stubium ber Söget unb ber 23lumen nidrt

fdjaben tonnte. "Kein, mein ^reunb, niemals mirb eudi biefe

üftacJjacjtmmg baö WefülU beo <yfcifdje§ geben. $2h\z mirb am
23ad)eliev, menn er feine 3iofe, feine Sonquitte, [eine Üielf'e quo 30

ben 3tugen oerliert? ßafjt 3ftabame SBien ein Sßorträt malen

•1. anbere 1. 2. — 8. y oltl ontmucr, aber 9 ooUfommencn unb fo bitrditr-eg.

— 13. äljnlidjen 1. — 15. fiomma nad) frifdjeS fctjlt. — 20. empor gehoben.
— 21. b,cruor bringen 1. So immer getrennt, roie aud) anbere }ufamntengefe|te

3eitmörter. — 25 bis S. 257, 9. Süefe Stelle finbet fid) gegen ©nbe be>5 ffiapitetS nad) ber

oon ben freunblid)cn nnb feiublidteu färben (©.260, 5

—

lt). — 2s. fdiaben fönnte,
nuisait. — ftreunb! l. — eueb, 3u f ll § — 29. 2Ba3 mirb au~i, Voyez oe que

Aevient. — 30. %ean JJacqueS 93a$e(ier, Jnid)t= unb iUumenmater
,

^rotefjor bor

5pavifer SHabemie (1724—1805), ^Lf!\']^ JMberot au>3fübrlid) in ben Salons oon i7i;.;— 1705

gebad)t tjat. — SO f- feine... auä b e n 31 u g e n oer lt ert, a perdu de vue. — 3 L. £

a

% t

... malen, Proposez de faire. — liiavie Jbereje Sien, geborene Sfeboul, 2ier; unb

a)(umenmoterin (1728— 1S05), gteid;fallä in ben Salons be|prod)en. — Portrait.
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unb tragt es nad)()er ju Satour! 2tber nein, bringt e§

ifjtn mrf)t! Ter SBerräter ehrt feinen feiner Sßflitbrüber fo

fefyr, um itmt bie Sßaljtfieit 311 fagen; aber bewegt iljn, ber

Aleifdj 51t malen nerfteljt, ein ©etöanb, einen Fimmel, eine

5 Steife, eine bufttge Pflaume, eine jartmoUige Sßftrfdje ju malen,

ijjr werbet fe()en, tuie Ijerrtidj er fid) I)erauö5tef)t. Unb (S barbin!

üEBarutn nimmt man feine üiadmlwumg unbelebter SBefen für

bie ÜRatur fetbft? ©ben Deswegen, weil er Das #(eifd) lieruor--

bringt, mann er roiff.

10 3Ran fann fid) nidjt muntrer, fetner, artiger auobrücfen; ber

©runbfatj ift aud) moljl wafyr. 9tur ftef»t Satour nid)t al§ gtüd=

lidjes SBetfpiel eines großen $ar6enfünftlers; es ift ein bunt ü6er=

triebener ober »ielmeljr manierierter Dealer aus !?){igaubs !Bd)\ile

ober ein 9lad>aljmer biefes 'DJceifterö.

15 $n bem ^olgenben gel)t ©iberot 311 ber neuen 3dmnerig=

fett über, bie ber 'Dealer finbet, titbem baS ^leifcf) an unb für

ftcf) nid)t allein fo fdjwer nacf)§uafjmen ift, fonbern bie 2djuüerig=

feit nod) baburd) uermeljrt wirb, baf? btefe Cberftädje einem benfen=

ben, finitenben, füfjlenben 3Sefen angehört, beffen innerfte, gefjeimfte,

20 leidjtefte Sseränberungen fid) blitjfdmed über bas Sdtfjere oerbreiten.

@r übertreibt ein wenig bie ©djroicrigfeit, bod) mit beionberer

Stnmut unb of)ne fid) uon ber 2ßaf)rf)cit 311 entfernen.

Stbet was bem großen Molorifteu nod) enblidi gang ben

,vumf uerrütft, bas ift ber 2Be$feI biefes $(eifd)es, bus fid)

25 uon einem "Jlugenblicf 511m anbern belebt unb oerfärbt. ^n

beffen ber Münftler fid) an fein j£uäj tieftet, tnbetn fein Sßtnfel

mid) bar^uftellen befdiaftigt ift, liabe id) mid) ueränbert, unb

er finbet midi nidn wieber. $ft mir ber 3lbbe ßeblanc in

bie ©ebanfen gefontmen, fo nutfne id) oor Sangertoeite galmen;

1. 9)laurice Quentin bc Satour, Porträtmaler (1704—1788), in ben Salons gerühmt.— 2. Verräter, eben wegen ber 3urürf&,altung feines Urteile. — 3. aberberoegt it)n,
Proposez lui plutöt, liii — 4. ein (Seroanb, une etoffe. — 5. une prune avec
ea vapeur, uae peche avec sa duvet. — 6. roie Ijerrlid), avec quölle superiorite .

— Gbarbin. Sögt. 3. 252, 25. — 8f. fieroorbringt, fait — 10. ausbruefen I. 2.—
12. garbcf ünftlers. — 13. £>nacintf)e SR i g a u b , berühmter Porträtmaler (165'J— 1743). —
23 bi-3 S. 258, 13. 3?ie SteUe idjliefjt fid; unmittelbar an bie eben mitgeteilte an. — 2.S f. n od)
enblid) ... »errücft, acheve de rendre fou. — 24f. ba§ fid) ... oerfärbt, c'est

quelle [la chaire] s'anhne et qu'elle se fletrit d'nn cliu d'oeil a l'autre. — 25f. Jjna
beffen ... fjeftet, c'est que, tandis que l'oeil de l'artiste est attache a la toile.

SGgl. ©. 240, II. — 27 f. Ijabe ... unb er, je passe; et que, lorsqu'il retourne la t. t •>,

ils. — 28 f. 3ft ... gäl)nen, C'est l'abbe Le Blanc qui s'est presente ä mon idee;
et j'ai baille de l'eimui. — 28. le Sölanc. Sßgl. oben 3. 157. — 2t>. langer SB eile.

©oetl)e§ SBerfe 29. 17
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geigte fid) ber 9lbbe Irublet meinet (*inbUbungsfraft, fo felje

id) ironifdj auo. Grfcbeint mir mein greunb ©rimm ober

meine Sopljic, bann Hopft mein £>er3, bie gärtlidit'eit imb

.s>eiterfeit verbreitet fiel) über mein ©efiäjt, bie greübe fetjeint

mir burd) bie §nnt 51t bringen, bie fleinften SBlutgefäfje werben 5

erffüttert, nnb bie unmerflidK ^arbe beö tebenbigett ^lüffigen

bat über äffe meine 3üge ^ c %oxht beö Zthtm verbreitet.

Blumen nnb $rüd)te fdjon neränbern fid) vor bem aufmerfc=

fameu 33tic! beö Satour nnb löadjclier. 2Md)e Dual ift nid)t

für fie ba§ ©efidjt beö ^Nenfdjen! biefe Seimoanb, bie fid) 10

rübrt, fid) bewegt, fid) auöbetjnt nnb fo balb erfd)lafft, fid) färbt

1111b mifjfarbt nadj nnenblicben 2lbmed)feluna,en biefe§ teidjten

nnb bemeaüdjen ,£miid)ö, ben man bie Seele nennt!

ä'Öir fagten worein, baß SMberot bie «Sdmnerigfeit einigermaßen

übertreibe, unb geit)iß,.fie märe unüberunnblid), wenn ber 'Dealer 15

mdjt baS befäße, raa§ itjn §um Äünftler tnadjt, raenn er uon bem

§in= unb SBieberbtiden jnnfdjen Körper unb Seinraanb allein ab=

Ijinge, roenn er nidjtö ju madjen uerftünbe, al§ roaö er ficht. 3(6er

baö ift ja eben ba§ $ünftlergenie, baö ift baö Hünftlertalent, baß

e§ anjufdjauen, feftsutjalten, ju neralTgeineinen, 51t fymbolifieren, 20

gu djarafterifieren roeiß, unb jnnir in jebem 2Teite ber föunft, in

g-orm foroof)! alö ^-arbe. 2)aburd) ift eö cbm ein ^ünftteitalent,

baß es eine SRetljobe befi^t, nad) meldjer eö bie ©egenftänbe be=

fjanbelt, eine foir>ol)l geiftige alö praf'tifd) medjanifd)e 33cetf)obe,

moburdj es ben beweglicljften ©egenftanb feftgutjatten, 311 beterminie= 25

reu unb ilnn eine @int)eit unb 2ßaf)tf)eU ber funftlidjen @j:iften§

51t geben roeiß.

1
f.

jeigte ... au§, C'est l'abbe Trublet qui s'est montre; et j'ai l'aire iro-

nique. — £r übtet. Sögt, oben 6. 190
f
— 2 f. C'est mon ami Grimm ou ma

Sophie, qui m'out apparu; et mon cceur. — Stimm, ber beutfd)e 33aron ^riebs

rieb, 5DleId)ior Wrimm, ber J-reunb SibcrotS unb ber encollopäbiften , an ben ber -Huffnu

gerietet mar. Sgl. ©. 238, 28. — ©opbte. gopbie SBoianb, ein gebübetes, geift*

reifes iDläbdjen, mit ber er feit 17ö:i in iunigfter ©eelengemeinfdjaft lebte, roie feine bi£

1774 reidjenbeu Söricfe an fie beroeifen. — 4 f. febeint mir ... su bringen, me sont.

— 91acb bringen bat GJoetbe bie SEorte le coeur s'est dilate überfeben. — bie

f [einft en 33Iutgcfäfse,les petita ri'servoirs sauguins. — mürben (ftatt werben) 1,

Xrudfeljler. — 6. beö lebenbigen glüffigen, du fluide qui s'eu rst echappe. —
7. bat ... tierbreitet, a versr de tous cötrs l'incarnat et la vie. — 8. fdjon,

3ufa^. — 10. Siefe. — 11. unb fo batb erfd)lafft, se detend. — 12. mif*
färbt, ternit, trübt. — Slbmed^tungen l. — 17. f)in= unb mieber
bliefen 1.
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2lber halb nätte id) öergeffen, c 1 1 et) von ber Aarbe ber

Seibenf^aft §w reben, unb bod) mar id) gang nafjc brau. £at
nid)t jebe £eibenf<$aft üjre eigne $arbe? oerönbert fie fidj

nidjt auf jeher Stufe ber £eibenf<$aft? Tic A-arbe t)at ibve

5 2lbftufungen im 3orn. ©ntflammt er ba?> ©efidjt, fo brennen

bie Stugen; ift er auf beut Ijödjften ©rab, fo »erengt er baö

.s>evg, anftatt e§ auögubelmen; bann oertoirren fidi bie Singen,

bie kläffe verbreitet fid) über bie Stirn, über bie 2Bangen,

bie Sippen gittern unb uerbleidjen. Siebe unb Verlangen, füfjer

10 ©enufc, gtüctiidje Sefrtebigung! färbt nidvt jeber biefer 9Jto

mente mit nnbern färben eine geliebte ©djönrjeit?

23on biefer -^ieriobe gilt, roaS r>on ber uorigen gefagt mox-

ben; audj fjier ift SDiberot §u loben, baf; er bem Jlünftler bie

großen gorberungen geigt, bie man an if)n gu madjen beredjtigt

15 ift, roenn er üjn auf bie DJiannigfaltigf'eit ber 9caturerfd)eimmgen

aufmerffant madjt unb if)n baburd) r>or bem ^fianierierten gu

Ijüten fudjt. (Sin ®teid;e§ f;at er im $otgenben gur 2tbficr)t.

2)ie 3flannigfaltigreit unferer geroirften Stoffe, unferer

(^enuinber l;at nidjt wenig beigetragen, ba§ Kolorit r>ö&

20 fommener 511 madjen.

Sdjon oben ift in einer Sfnmerfung hierüber etroa§ gefagt

morben.

^er allgemeine £on ber $arbe rann fd^road) fein, oljne

falfd) gu fein.

25 2)af$ bie Sofalfarbe foroob,! in einem gangen 53ilbe al§ burd)

bie uerfdjiebenen ©rünbe eine§ 33ilbeS gemäßigt roerben unb bodj

nod) immer mafjr unb ben ©egenftänben gemä|3 bleiben fann,

baran ift nidjt ber minbefte 3meifel.

1. balbfyätteidipergejfen, j"allais oublier. — :i f. eigene 2.3. — oerönbert
fie fid) nidjt, Est eile la meine. — B. fiomnw nad) 21 u gen. — auf bem 6ö duften
@rab, extreme. — fo, et que. — 7. au §;ubef)nen. Sann. — bann, 3ufa& burd;
bie noit (Jioetbe neränberte Skrbinbung bebingt — 8. ©tirn, über, front et sur. —
9. gittern unb oerbleid)en, deviennent tremblantes 6t blanchätres. — Off. Siebe
... ©djöntjeit, noUig oerönbert fBeiSiberpt ftefjt : Uiie f'emme garde-t-elle le meine
teint dans l'attante <lu plaisir, dans les braa de plaisir, au sortir de ses bras. Sie
immittelbar barauf folgenoe Stelle, bie ben ©djlujj bes JtapitelS bilbet, bat tSoettje unter
ben lefcten 2l6fd)nitt „3ted)te unb reinlidje SkhanMung ber gfarben" gebrad)t. — 12. bief ent
unr> bem. S$al. ju S. 22", 23. — 15. ©emifolon naa) ift. — 17. im jy°'9 enbe "- Sie
©teile 18

ff. ftebt irüber, unmittelbar nad) 3. 256, 23
f.
— 21. oben/ 5. 256, 1— 22. —

i'4 f. Sei Siberot geljt Borger eine weitere 2lusjüt)rung non 3- 18 ff.
— 2G. Der*

fdjiebneu 1.

17*
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50on ber Harmonie ber Farben.

2Bir fommen nunmehr an einen roidjtigen Sßunft, über ben

nur fd)on oben einiges geäußert, ber aber nicf)t l)ier, fonbern nur

in ber $olge ber ganzen Farbenlehre vorgetragen unb erörtert

uierben fann. 5

2ftcm jagt, betfs e§ freunblidie unb fernbliebe ftaxbm gebe,

unb mau l)at 9iecbt, wenn man barunter uerftebt, baf? e§ fold}e

giebt, t»ic ftd) fdnner oetbinben, bie bergeftatt neben einanber

abfegen, baf? £td)t unb ßüft, biefe beiben allgemeinen §0x100*

niften, tm§ faunt bie unmittelbare 3iad)barfd)aft ertraglid) 10

madjen tonnen.

2)a man auf ben ©runb ber $arbenl)armonie nidjt ge=

langen fonnte unb bod) Ijarmomfdje unb bisb,armoni1d)e färben

eingefteljen mufjte, gugleid) aber bemerke, bafj ftärfereS ober

fd)ioäd)ere3 Sid)t ben färben etroaS 311 geben ober ju nehmen 15

unb baburd) eine geroiffe Vermittlung 511 madjen fdjien, ba man
bemerfte, baf$ bie Suft, inbem fie bie Körper umgiebt, geroiffe

milbernbe unb fogar Ijarmomfdje 3.5eränberungen beroorbringt, fo

falj man beibe al§ bie allgemeinen ftarmoniften an, man t>er=

mifdjte ba§ uon bem Kolorit faum getrennte öettbunM auf eine 20

unguläffige SBeife raieber mit bemfelben, man braute bie Waffen

berbei, man rebete oon Suftperfpeftio, nur um einer ©rflärung

über bie Harmonie ber färben ausmroeidjen. Wtlan felje ba§

2ul^eriW)e Kapitel vom Kolorit unb raie bort bie ?yrage, roa3

Harmonie ber färben fei, nidjt fyerauögefjoben, fonbern unter 25

fremben unb oermanbten fingen oergraben unb oerfd)üttet mirb.

©iefe 2(rbeit ift alfo nod) ju tl)un, unb tuelleicbt 3eigt e§ fid), baji

eine foldie >>armonic, roie fie unabhängig unb urfprünglid) im 2(uge,

im ©efüljl beS 9Jienfd)cn criftiert, audj burdi ^ummmenftellung

uon gefärbten ©egenftanben äufjerlid) fjeroorgebradjt merbeit fann. 30

^d) jmetfle, bafj irgenb ein 3ftalet biefe Partie 6effcr

uerftelie afe eine #rau, bie ein wenig eitel ift, ober ein 3träuf;er;

niäbdien, bie tl)r .öaubiucrf uerftelit.

3f. nur fteljt erft und; garbenle^re. — 6—11. 31Bif*en 5 unD 6 fteben mehrere
loeiter unten oon ©oetlje gebradite Stellen. — 7. u erfühl: bafi. — 32 ff. finben fid)

uad» oben $ f.—n ; unmittelbar oorber ftefit bie 3. 268, 20—29 gegebene Stelle. —
31. biefe SJSartie, bie Harmonie ber Aarben, nie fie fidj im Siegenbogen jeigt.
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2llfo ein reizbares Seid, ein (eb^aftcä 2träuf$ermabdjen oev

fteljen fid; auf bic Harmonie ber färben! 3)ie eine tueifj, roa§

tb,r rooljl anfteljt, bic anbere, roie fie iCjre Sßare gefälüg madicn

foff. Unb roarunt begiebt fid; ber Sßlju'ofopf), ber ^pjtolog nidjt

o in biefe Sdjule? SBarum nimmt er fid; nidjt bie Ileine ÜRüfje,

gu beobadjten, rate ein liebenöroürbigeg ©efdjöpf »erfährt, um bieten

GlementarfreiS ju ifjrcn ©unften 31t orbnen? SBärutn beobachtet

er ntd;t, roas fie fid) guetgnet unb roa§ fie öerfdjjmäfjt? Sie

Harmonie unb £iöb,armonie ber färben ift jugeftanben, ber WlaUx
io ift barauf t)ingeroiefen, jeber forbert fie non ir)m, unb niemand

fagt iljm, roa§ fie fei. 2Öa§ gefd)iet)t? Sein natürlid)eö ©eftttjl

fü|rt ifjn in manchen gaffen rcdjt, in anbern roeifj er fid; nidjt

311 geifert. Unb rcie benimmt er fidj? Gr meidet ber $arbe felbft

aus, er fdjroädjt fie unb glaubt fie babureb, 511 rjarmonieren, in=

15 bem er itjr bie Äraft nimmt, iljre SBiberroartigfeit gegen eine anbere

redjt lebhaft an ben Sag §u legen.

S)er affgemeine Ion bor gfarbe fanu fdntmd) fein, ohne

bafj bie Harmonie jerfiört werbe, int ©egenteit lüftt fid) Die

©tcvrfe be§ Kolorite mit ber Harmonie ferner uerlunben.

20 2Ran giebt feineöroego ju, baf; es leidster fei, ein fdjroadjes

Kolorit rjarmomfdjer §u madEjen als ein ftarfes; aber freütd;, menn
bas Kolorit ftarf ift, nenn bie färben lebhaft erfdjeinen, bann

empfinbet audj ba§ Sluge Harmonie unb iDisfjaratonte riet lebhafter.

9Senn man aber bie färben fdjroädjt, einige Ijeff, anbere gemifd)t,

20 anbere befdjmutjt im 33ilbe braudfjt, bann roeij? freilief» niemanb,

ob er ein rjarmonifdies ober bisrjarmonifdjes 33ilb fietjt; bas roeif;

man aber allenfalls ju fagen, bafj es unroirf'fam, bajs es unbe=

beutenb fei.

SSeifj malert unb bell malen finb jtoei fein öerfdjtebene

so 35irtge. Senn unter §Toei oerfdfjiebenen ßonrpofttionen übrigens

affeö tileid) ift, fo roirb euäj bie (id)tefte genrifj am beften ge

fallen; es ift roie ber Unterfdneb jroifdjert £ag unb Ocad)t.

©in ßemtilbe fann alten 3lnforberungen ans Kolorit genug-

ttjun unb bod) uoilfommen f;eIX unb lidjt fein. SDie rjeffe $arbe

2. garben! bie. — 17— in ftebt bei £ibcrot nad) ©. 2.->9, 18 ff., bed) bajnnfdn'n ned)
bie ©teile ©. 2i>2, 9— 22. — 23 f. lebhafter; aber. 29— ;'2 fdiiefjcn ficfi unmittelbar an
3- 19 an. — 29. 235 ei fj ober [jell gu malen l. 2. 30. »erfd)i ebnen 1. — 02. roie

ber Unterfdjieb. GJoetfje I;at roörttidi iiberfeiit; im Seutfdjen fagt man fürjer „eS in
roie Sag unb 3Jad)t".
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erfreut ba§ äluge, unb ebenbtefelben ftatbm, in ifyrcr gangen Stärfe,

in ün'em bunfelften 3uftanbe genommen, raerben einen ernften,

ahnungsvollen Gffeft Ijeröorbringcn; aber freilid) ift e§ ein anbereS,

[)tü malen als ein roei£;e§, fretbcnl;afte§ SBilb barftellen.

9totf; eins! 3)ie Grfaf)rung lel)rt, bajj Ijelte, Weitere Silber s

nidjt immer ben ftarfen, fraftnolten Gffeftbilbcrn norgejogen roerben.

Sßie rjätte fonft ©pagnotett 51t feiner ßett oen ©utbo über=

wiegen fönnen?

Go giebt eine ^aiiboroi , 00t ber man fid) fduner ner=

nnibren fann: eö ift Die, roetdje ber IHaler ausübt, ber feinem 10

v

^ilde eine geroiffe Stimmung 51t geben nerftelit. ^di mein

]üd)t, mie iä) mä) beutlid; meine ©ebanfen aiiobnut'en foll!

£ter auf bem ©emälbe fteftt eine $rau, in weifjen 2ltta& ge*

fleibet. S)e<ft baz übrige 33ilb 31t unb fefjt ba£ Ä'tetb allein!

SBietteidjt erfebeint eud) biefer 2ltla§ fä)mu|ig, matt unb niebt 15

fonberlid) mabr. 2lber fetit btefe fyigitr roieber in ber Glitte

ber ©egenftänbe, t>on benen fie umgeben ift, unb alfobalb

wirb ber Sita unb feine garbe ibre Sßirfung roieber leiften.

Tas madvt, bajü ba§> ©anje gemäfjigt ift, unb inbem jeber

©egenftanb öerrjättntSmäfjig verliert, fo ift nid)t 51t bemerfen, 20

roa§ jedem einzelnen gebricht; bie ftbereinftimmung rettet das

3Ber£ ©S ift bie Statur, bei Sonnenuntergang geferjen.

9cremanb mirb §roeifeln, baf} ein foldjeS 33ilb 3Baf)rf)eit unb

itbereinftimmung, befonberS aber grofje 23erbienfte in ber 33e=

Ijanblung Ijaben fÖnne. 25

gunbameni ber Harmonie.

$d) roerbe midi molil büten, in ber .Uunft bie Drbnung

bes 5?egenbogen§ umgufto^en. Ter Regenbögen ift in ber

INalerei, roas ber ©runbbajj in ber -äftufif ift.

7. ©pagnotett. 3°fePe Ribera, genannt ©pagnoletto (lä8S— 1659), ber aus
Spanien nad) *Rcm ge!ommen, mar ein cntfdnebener Jiaturalift. — ®uibo, 9teni aus

Solofltta (1575—1642). — :<— •_'-'. S3gl. ju 6. 261, 17. — 10 f. e§ ift bie . . . uerftebt.
SBei SMberot fteEit bloß: c'est lui d'un grand harraoniste. — au3br tiefen, rendrai
chiircment, flar madjen. — fann, e3. — 18. Ajier ... ftebt, Voila sur une toile.

—

13
f.

gef leibet! beeft. — bad übrige 33ilb, le reste du tablcau. — 14 f. allein,
uielleidjt. — 15 f. nid)t fonberlid), peu. — 16. febt roieber, restituez. —
17. alfobalb, en meme temps. — 18. roirb roieber leiften, reprendront. —
19. SDaS mad)t, C'est.— 19—22. baS ÖJanje ... SBcrf, tout lo tou est trop faible:

niajs cfaaqae objet perdant proportiouellement, le defaut de chaeun vous echappe:
il est sauve par l'harraonie. — 21. Siomma nad) gebridjt. — 27— -'9. Sic Stelle folgt

bei ©iberot unmittelbar nad) S. 260, 6—11.
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(i'nblid) beulet 2)iberot auf ein Tyuubament ber Harmonie;

er roill e§ im Regenbogen finbeit unb Beruhigt fieb, babet, mao

bie franjöfifd^e üötalerfdjute barüber auSgefprodjen Ijaben mag.

^nbem ber Sßjjnfifer bie ganje ^far&entljeorie auf bte prigmatifdjen

5 ßrfdjeinungen unb alfo geroiffermaf$en auf ben Regenbogen grünbeie,

fo naljm man moljl f)ier unb ba biefe Grfdjeinuugen gleidjfallo

6ei ber 9Jialerei alö $uubament ber Ijarmonifdjen Öefe&e an, bie

man bei ber ^arbeugebung uor 2lugen Ijaben muffe, um fo meljr

als man eine auffallenbe Harmonie in biefer Grfdjeinung nidjt

10 leugnen fonnte. "Jlttein ber $el)ler, ben ber ^(mftfer beging, oer=

folgte mit feinen fdjüblidjen Ginflüffen awi) ben Dealer. 3)er

Regenbogen fo roie bie priSmatifdjen Grfdjeinungen finb nur

einzelne $älle ber uiel meiter ausgebreiteten, metjr umfaffenben,

tiefer §u begrünbenben Ijarmonifdjen £yarbenerfd)einungen. GS

15 giebt nidjt eine Harmonie, meil ber Regenbogen, meit baS ^riSma

fie unS geigen, fonbem biefe genannten ^Ijanomene finb Ijarmo;

nifdj, meil eS eine Ijbljere, allgemeine Harmonie giebt, unter beren

©efetjen aud) fie fielen.

©er Regenbogen fann feineSmegS bem ©runbbajs iu ber

20 SCRuftf oerglidjen werben: jener umfafjt fogar nidjt einmal alle

Grfdjeinungen, bie mir bei ber Refraftion gemaljr merben; er

ift fo raenig ber ©eneralbafs ber färben, als ein ®uraccorb ber

©eneralbafj ber SOiufiJ' ift, aber meil eS eine Harmonie ber £öne

giebt, fo ift ein ©uraecorb Ijarmontfdj. g-orfdjen mir aber meiter,

25 fo finben mir audj einen 9Jiotlaccorb, ber feineSrcegS in bem

2)uraccorbe, moljl aber iu bem ganzen Greife mufit'aliidjer §ar=

monie begriffen ift.

So lange nun in ber $arbenleljre nidjt aud) flar mirb,

baf? bie Totalität ber s}]i)änomene nidjt unter ein befdjranfteo

30
s^fjänomen unb beffen altenfaltfige Grllärung ge^roängt merben

fann, fonbem bajj jebeS einzelne jidj in ben ÄretS mit alleu

übrigen ftelfen, fid) orbnen, fidj unterorbnen mu|, fo rcirb aud)

biefe Unbeftimmtljeit, biefe SSerroirrung in ber i\unft bauern,

mo man im '^raftifdjen baS SSebürfniS meit Icbljljafter fül)lt, an=

85 ftatt baf$ ber iljeoretifer bie §frage nur ftille bd Seite leljneu

unb eigenfinnig behaupten barf, alles fei ja fdion erflärt.

1. fiommo rtaef) § a v m o n i e. — 20. w c r b e n ,
jener. — 2 1 . in e r b e n , er — 23. i ft

;

aber. — 2G. ffiuraccorb feit 2. — 32. Äomma cor fo. — 36. barf: alles fei ja

f
rfi o n e r f t ä r t

!
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Olber idj fürdito, baf? ^einmütige 9Kaler banon au&
gegangen finb, um auf eine aratfetige SBeife bic ©renken ber

Munft 31t verengen unb fid) eine leidite unb befdm'infte ÜRanier

51t bereiten, ha*, roa§ mir fo unter un§ ein Sßrotofofl nennen.

iDiberot rügt t)ier eine Keine Lanier, in roeldje verriebene 5

hinter oerfallen fein mögen, roeldje fid) an bie befdjränfte Sefyre

be§ SßljgfiferS 511 nalje anfdjloffen. Sie ftellten, fo fdjetnt e§,

auf iljrer Palette bie färben in ber Crbnung, roie fie im 9tegen=

bogen oorfommen, unb es entftanb baraus eine unleugbare rjar=

monifdje i-yolge; fie nannten eo ein ^irotofoll, roeil l)ier nun 10

gletdjfatn alles oerjeidjnet mar, roaö gefdjefjen tonnte unb follte.

Slttein ba fie bie färben nur in ber §olge be3 9tegenbogen§

unb be§ prismatifdjen ©efpcnfteä fannten, fo raagten fie eS nidjt,

bei ber 2(rbeit biefe 9t!eil)e gu gerftören ober fie bergeftalt gu be=

Ijanbeln, bajj man jenen Elementarbegriff babei verloren l)ätte, 15

fonbem man fonnte bas ^rotololl burdjs gange 53ilb roieber=

finben; bie $arbe blieb auf bem ©emälbe roie auf ber Palette

nur Stoff, lUaterie, (Element unb roarb nitftt burd) eine roal)re

genialifdje 33ef)anbtung in ein fjarmomidjeä ©ange organifd) oer=

roebt. SDiberot greift biefe Münftler mit ^jeftigleit an. ^d) fenne 20

il)re 9camen nicr)t unb fjabe feine foldje ©entälbe gegeben; aber

id) glaube mir nad) 3)iberots> SBorten rool)l oorguftellen, roas> er

meint.

A-ürmabr, cö ciiebt fold)e SßrotofoEiften in ber llialerei,

folebe untertänige Wiener beö SftegenbogenS, bafj man be= 25

jiänbig erraten fann, mao fie madjen werben. SBenn ein

©egenftanb biefe ober jene $arbe tjat, fo fann man genrifc

fein, biefe ober jene ^arbe gang nabe baran 311 finben. ^ft

nun bie garbe ber einen (5\fe auf ibrem ©etnätbe gegeben,

]— 4. Sie ©teile folgt unmittelbar nad) <B. £60, 32 ff.
— 1. fürdjte, crains bleu.

— 3. eine leidjte unb befdjränfte 2J5anier, un petit teebnique facile et

borne. — 4. fo unter un§, entre nous. G3 ift fyier oon bem Greife »on Siberet
unb ©ritnm bie Siebe. — ein ^rotofoll, eine Slnrocifung, ein Seljrbud). 25gl. ju

oben e. 86, 2G. — 6. Sage (ftatt £e&re) 3, Sirutffehler. — 10. fie. 2>a>3 ift nidjt richtig.

9Jid)t bie SDtaler brauchten biefe launige äSejeidjmmg, fonbem Siberot unb feine greltnbe.— 19. @an jeä 3, gegen GSoettjeä Öebraud). — 24 bio 3. 265, B. Tie Stelle fdjliejjt fid) un«
mittelbar an 3-4. — 24. gürioaljr. (Sollte loirflid; fjeijjen nad) 2)iberot3 En eöet.
— il y a tel protocolier en peinture. — 2f>. untertänige, bumble. — 25 f. be =

ftänbig, presque toujours. — 2(j. n>a£ fie matten roerbeu, le. — £C ff. Sßenn
ein ... finben, S'il a donne teile ou teile couleur ä un objet, on peut etre sftr

que l'objet voisin sera de teile ou teile couleur. — 2S
f.

Ainsi la couleur du coin
de leur toile etant donnöe.
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fo roeifj man alles übrige. ,Vn' gan§e§ ßeben fang tbun jie

nidjts weiter als biefe (£"rfe uerfenen; e§ ift ein bemegÜdjer

Sßunft, ber auf einer $tä$e bemnif pariert, Der fiel) aufhält

unb bleibt, wo es ibiu beliebt, ber aber immer basfelbe ©e=

5 folge tjat; er gleist einem großen .\xrrn, ber mit feinem igof

immer in einerlei Hleibern erfdnene.

@d;te3 Äolorit.

So Ijanbett niebt kernet, nidjt 6 (jarbin. $fyx ltnerfcrjrocfner

"»pinfet roeifj mit ber größten ,\UUm()eit bie größte 9)tannig=

10 faltigle.it unb bie nollfommenfte Harmonie gtt nerbinben unb

fo alle warben ber Sftatut mit allen ihren 2Ü6ftufungen bar;

aufteilen.

£ier fängt 33iberot an, bie SBefjanbtung mit bem Kolorit

ju oermengen. 2)uid) eine foldje öcfyanbtnng verliert jtdj frei*

i5 Itd) alteö ©toffartige, (Elementare, Sftofje, -Dtoteriette, inbem ber

J?ünftter bie mannigfaltige SBafyrtjeit bes einzelnen, in einer

fd)ön uerbunbnen Harmonie beö ©anjen verborgen, Dorjuftetten

roeif?, unb fo mären mir 311 ben .ftauptpunften, oon benen mir

ausgingen, -w 2Baf>rf;eit in ilbereinftimnumg jurüd'gefetjrt.

20 ©e()r roid)tig ift ber folgenbe ^unft, über ben mir erft

SDiberot Ijören unb bann unfere ©cbanfen gleichfalls eröffnen

motten.

Unb beffen ungeachtet baben kernet unb (SbarDin eine

eigne unb befcbränt'te 2trt ber ^arbenbebanoluna,! M) jmeifte

25 nid)t baran, unb mürbe fie ruofjt entbetfen, mnn id) mir bie

Di übe geben wollte. S)a§ madjt, baf? ber 2Kenfdj fein C s>ott

ift unb bafj bie SBerfftatt beö ilünfttcrö nidjt bie üRatur ift.

sJtad)bem ©iberot gegen bie 5)umieriften lebhaft geftritten,

ifjre Mängel aufgebed't unb üjnen feine Sie61ing§fünftler> kernet

1. fiebenlang 1. — 2. 2"a§ »or oerfetjen ftefjenbe ju f)at fid) rcofjf aus einer

frühem gaffung ber oorigen SBortc („tjaben fic nid)t§ weiter ju tfjun") erhalten, in

jebenfalß irrig — Setnifofon oor cä. — 5. fjat. (Er. — 8— 12. So fyanbelt n t cf> t.

Sie ©teile fdjlicfjt nnmtttelbar an 3- G an. — 8. Ce n'est pas ainsi qn'tn usent

Veruot et Chardin. — 9. lueifj, so plait. — 10. t>0 üf ommenfte, la plus soutenue.
— oerbinben, entremeler. — lü ff.

unb fo ... barsufte " e "< 3u
!
a 5- — 18 - ä u

benen, nad> ältertn, fuäter in ben „SBerfen" melft abgefteütem ©ebrauebe. — 23—27.

J)ie Stelle folgt unmittelbar nad) 3- 12 - — 23 - Dem ofjngeadjtct 1.2. 3 tjat meift

beffen ungeadjtct eingeführt. — 24. eigene 2. 3. — 26. 5>a3 mad;t, (."est. —
27. unb, c'est.
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unb ©Harbin, entgegengefeit, fo lotnmt er an ben garten Sßunlt,

ba{$ benn bod) audj btefe mit einer geraiffen bestimmten Se=

IjanblungSart gu 2ßerfe geljen, bei* man rool)l ettua§ (5igne§, etraa§

93efdf;ränfteS ©djttlb geben tonnte, fo bäj3 er laum fiel)t, rate el-

fte von ben sDianieriften unterfdjetben fott. §ätte er oon ben 5

größten $ünftlern gcfyrodjen, fo raürbe er bod) in üßerfudfjung

geraten fein, ebenbaffelbe gu fagen; aber er rairb billig, er raill

ben ^ünftler nidjt mit ©ott, baS ^unftroerl nid)t mit einem Statur*

probufte uergletdjen.

SBoburd) unterfdjeibet ftd) benn alfo ber ^ünftter, ber auf 10

bem redjtcn SBege gcljt, oon bemjenigen, ber ben falfdjen einge=

fdjlagen l)at? ©aburd), bafj er einer 'Sftetljobe bebädjtig folgt,

anftatt bafs jener leidjtfinnig einer Spanier nadjl)ängt.

©er ^ünftler, ber immer anfdjaut, empfinbet, benft, rairb bie

©egenftanbe in iljrer t)öd)ften 2Bürbe, in iljrer lebljafteftcn Sßirrung, 15

in iljren reinften SBerljältniffen erblid'en, bei ber ^tadjafjmung rairb

iljm eine felbftgebadjte, eine überlieferte, felbftburdjbadjtc illtetljobe

bie 2lrbeit erleichtern, unb raenngleid) bei 2lu3übung biefer
s
I>ieti)obe

feine ^nbioibualität mit in§ «Spiel fommt, fo rairb er bod) burdj

biefelbe foraie burdj bie reinfte 2Inroenbung feiner l)öd)ftcn Sinnet 20

nnb ©eifteöfräfte immer raieber ins allgemeine gehoben unb f'ann

fo biö an bie ©rengen ber möglidjen ^ßrobuftion geführt roerben.

2(uf biefem 2öege erhoben ftdt) bie ©riechen bi§ gu ber .£bl)e, auf

ber roir befonberS i()re plaftifdje ßunft rennen. Unb raarum Ijaben

il)re üfiterfe au3 ben oerfdjiebenen 3^ lte" "np tum uerfdjiebenem 25

üföerte einen geraiffen gemeinfamen ©inbrud? ©od) raoljl nur

baljer, raeil fie ber einen, maljren "Dietljobe im 33orfd)reiten

folgten, raeldje fie felbft beim Slüdfdjritt nicr)t gang oerlaffen

tonnten.

©a3 9tefultat einer eckten iUiettjobe nennt man (Stil, im 30

©cgenfatj ber SJtanier. ©er (Stil erljebt ba§ ^nbioibuum gum

fyödjften ^unf't, ben bie ©attung gu erreichen fällig ift; beSraegen

näljern ftd) alle großen Künfttcr einanber in iljren beften Sßerfen.

©0 l)at 9tapt)ael raie Stijtan foloriert, bct too it}m bie Strbeit am

1. Äomma nacb Gtjarbin fe&It. — 3. eignet 1. — 4. bef dbränf tcs 1. —
21. allgemeine i. — 23. erhüben. Megelmäfjig ift in ben „SBerfen" mit StuSnaljme

einiger überjetjenen Steifen fyob ftatt be5 älteren Ijub gefcfjricben. — 2t. rennen, nnb.
— lT). nerfdjiebnen unb öerf djiebnem. — 30. ©til. S!gl. ben 2tuffa| ©oetljeä noit

1788 „Ginfadje JJadjatjmung ber Statur, ÜÄnnier, Stil" in Sern SBanbe über Äunft. —
32. flomma tiaet) ift. — 33. grofje i.
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glü«flid)ften geriet. Sie -Stornier hingegen inbiuibualiftert, rocnn

man fo fagen barf, notf) baS Snbioibuutn. 3Der ÜJtenfcfj, ber

feinen trieben nnb Neigungen unauffjaltfam nacljfjängt, entfernt

ficfj immer mefjr uon ber Ginfjeit be§ ©anjen, ja fogar r>on benen,

5 bie tijm allenfalls nocb, ärjnlidj fein tonnten; er madjt feine 2fu=

fprücr)e an bie SRenfdjfjeit, unb fo trennt er ficfj oon ben -[Renfdjen.

©iefeS gilt fo gut nom ©ittfidjen al§ vom kün\tlid)m; benn ba

äffe ^anbfungen beS 9)cenfd)cn aus einer Duette fommen, fo

gleidjen fie ficf) audj in äffen tfjren 2tbfeitungen.

10 Unb fo, ebfer SHberot, moffen mir bei beinern 2fu§fprud)

berufen, inbem mir ifjn oerftärfen. ©er 9Jtenfdj oerfange nidjt,

©ott gfeid) ju fein, aber er ftrebe, fid; als 9Jienfdj §u ooffenben.

3)er itünftfer ftrebe, nidjt ein ^aturmcrf, aber ein noffenbeteS

Miinftmerf fjeroorjubringen.

15 Srrtömer unb iWänad.

Äarrifatur.

©§ gieBt ^arrifaturen ber $arbe nrie ber 3et<$nung, unb

äffe .Harrifatur ift im böfen (
s5cfd)inacf.

2öie eine foldje $arrifatur raögüdj fei, unb morin fie fidj

20 non einer eigentlich biSfjarmonifdjen ^-arbengebung unterfdjeibe,

(afjt fid) erft beutfid; auSeinanberfe|en, raenn mir über bie Harmonie
ber färben unb ben ©runb, worauf fie beruht, einig geworben;

benn eS fe|t oorauS, bafj ba§ 2fuge eine Übereinftimmung ancr=

fenne, bafj eS dm Disharmonie füfjfe, unb bafj man, raof)er bie

25 beiben entfielen, unterrichtet fei. SUsbann fiefjt man erft ein,

baf$ eS eine britte Sfrt geben fönne, bie fid) smifdjen beibe f)inein=

fetjt. SÜtan fann mit SBerftanb unb Sorfatj r>on ber Harmonie
abroeidjen, unb bann bringt man baS (Sfjarafteriftifcrje fjeroor; gef;t

man aber roeiter, übertreibt man biefe 9fbroeidmng, ober magt

30 man fie ofjne richtiges ®efüf)l unb bcbädjtige Überfegung, fo ent=

ftefjt bie ^arrifatur, bie enblidj) ftxafy unb oöttige Disharmonie rotrb,

unb woran- fidj jeber .sUinftfer forgfältig bäten foffte.

5. fiorama naa) tonnten. — 6. 3ttenf<fjljett unb. — 7. fittlidjen 1. — fünfte
I i dj e n 1. — flomma uor benn. — 11. 2tbfa§ oor Ser. — 17

f. Sie ©tefle ftc^t un«
mittelbar uor 2<;o, 8—11. — 18. alte, nadj älterm GSebraud) für jebe. — 28. n6s
ni eilten unb. — 31

f. roirb unb roofilr.
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SnMoibucIIeä Kolorit.

äöarum gtebt e§ fo meiertet ^oloriften, ittbeffen e§ nur

eine $arbeunüfd)itng in bet Sftatur gie&t?

ilKan fann nidjt eigentlid) fagen, baf} es nur ein Kolorit

in ber Sftatur gebe; benn beim 2Sorte Kolorit benfen mir un3 5

immer jugleidj ben SKenfdjen, ber bie garbe fiet)t, im 2tuge

aufnimmt unb gufammenljält. Slber basi fann unb mufj man
annehmen, um nid)t in Ungeroifsbeit be§ Stäfonncments ju ge=

raten, bafj alle gefunben 2tugen alle färben unb ifyr 9>erf|ält=

ni§ ungefähr überein fefyen; benn auf biefem (Glauben ber Über= 10

einftimmung foldjer 2lpper§eptionen beruht ja alle SSKitteitung ber

ßrfafyrung.

S)a| aber aud) in ben Organen eine grojje 2Ünr>eid)ung

unb 3Serfd)iebent)eit in 2tbfid;t auf färben fid) befinbet, fann

man am beften bei bem 9JiaIer fet)en, ber etroa§ 2(t)nlid)e§ mit 10

bem, roa§ er fiefjt, ^eroorbringen foff. 3Bir fönnen anö bem
^ervorgebracfjten auf ba§ ©efefjene fdjltefjen unb mit Tiberot

fagen:

Tic Anlage bc§ Drgan§ trägt genrifj nie! bagu bei. Gin

partes unb fcbmadKo 2tuge roirb fiel) mit lebhaften unb ftarfen *o

Aarbeit nicht befreunben, unb ein IKalcr roirb feine SBirfungen

in fein 33tlb bringen motten, bie ilnt in ber -Katur uerfe^en;

er roirb ba§ lebhafte 3tot
r

ba§ trotte 2Beif$ nidjt lieben, er

mirb bie Tapeten, mit benen er bie 2Bänbe feines ^iuuucrö

bebetft, er wirb feine Seinroanb mit fdnuadjen, fanften unb 25

jarten Tönen färben unb geroöljnttäj btird) eine geroiffe

Harmonie erfe|en, roa§ er ettd) an Greift entzog.

Tiefeä ftfjroadje, fanfte Kolorit, biefe $lud)t vox lebhaften

färben fann fid), mie Tiberot fiter angiebt, tum einer Sdnrnidje

ber Dtercen überhaupt l)erfd)reiben. 9Btr finben, bafj gefunbe, 30

ftarfe Nationen, baf; bao SSoII überhaupt, bafi ^inber unb junge

Seute fid; an lebhaften 5"ai'bcn erfreuen; aber ebenfo finben mir

2
ff.

2hi3 bem Slnfnnge be8 JtapitelS. — 12. Pourquoi cette vari6t£ des coloristes?
— 5. Äomma oor benn. — 8. Siatf onnements. — 9. gefunbe l. — 10. feben.
Senn. — 19—27. Sic Stelle folgt unmittelbar auf 3. 3. — 19. trägt geroifs oiel
baju bei, y fait saus doute. — (Sin, Lc. — 21. nidjt befteunben. ©in ÜKalcr,
8e aera pa9 ami. L'homme qui peint. — 21

f. mirb ... bringen roolleu, repug-
uera a introduire dans. — 23

ff. er roirb ... er roirb, Semblable ä la tapisserie

il couvriia les murs de son appartement, sa toile sera.
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audj, bafj ber gefctfbetere 3Teil bic ^orbe fXte^t / teils weil fein

Drgan gefdjmädjt ift, teils weil er bo§ 2ht§geiä)nenbe, ba§ G()arafte=

riftifdje uermeibet.

Sei bem $tinftfer hingegen tft bie Unjtdjerljeit, ber SKangel

5 an £Ijeorie oft ©djulb, menn fein Kolorit unbebeutenb tft. 2)ie

ftärffte $arbe finbet iljr ©leidjgerotdjt, aber nur nrieber in einer

ftarfen #arbe, unb nur roer feiner ©ad)e genrifj roäre, raagte

jte neben einanber ju fetjen. 9Ser fid) babei ber Gmpftnbung,

bem Ungefähr überlädt, bringt leidjt eine .Slarrifatur fyeroor, bie

10 er, infofern er ©efdjiuad Ijat, uermeiben roirb; baljer atfo ba§

kämpfen, ba§ 3)itfct)cn, ba§ 5£öten ber färben, bafyer ber ©djein

»on Harmonie, bie fid) in ein -ftidjtö auflöft, anftatt ba§ ©anse
$u umfaffen.

üEßarum füllte bet Gbarafter, ja felbft bie Saune be§

15 9)iatcrö nidjt auf fein Kolorit Ginflun haben ? 2Benn fein

gemölmlicrjer Oiebanfe traurig, büfler unb fcftroarj ift, menn

e§ in feinem me(and)o(ifd)en Kopf unb tu feiner Düftern SBerfe

ftatt immer 9iad)t bleibt, menn er ben Sag au§ feinem 3immet
uertreibt, menn er Ginfamfeit unb g;infterni§ fudjt, werbet if>r

20 nid) t eine ©arftettung ju ermatten baben, bie motjt kräftig,

aber gugteid) bunf'et, mifjfarbig unb büftet ijt? Gin Welb=

füdjtiger, ber attes getb fielet, wie foLC ber nid)t über fein
v

^ilD

benfelben ©dreier werfen, ben fein rranfeä DtgaU über bie

©egenftänbe ber 3iatur gieret, unb ber tfmt fetbft üerbrtefjtidj

25 ift, menn er ben grünen Saum, ben eine frühere Grfabrung

in bie Ginbilbungsfraft brürfte, mit bem gelben uergleidu, ben

er uor Stugen fiebt?

2eib gemifi, bajg ein 3ftaler fid) in feinem ÜEßerfe ebenfo

febr, ja nod) mebr als ein SdjriftfteKer in beut feinigen jeige.

3o ©inmal tritt er moljt au§ feinem Gbarafter, überroinbet bie

3catur unb titn gang feines DtganS. Gr ift mte ein

7. A-arbe unt 1. — 12. ein fet)(t Sa. — 14 big ~. 270, 7 folgen bei liberot
unmittelbar nad) ©. 208, 27. — 14. aBarum, Mais pourquoi. — Sage (ftatt Saune),
Jvucffebler. — 18. immer 9!ad)t bleibt, il fait toujours nuit. — 21. mifsfarbig
unb oüfter, terne et sorabre. — 21 f. (Sin ® elbf itebtiger ... fiebt, S'il est
icterique et q'uü voie. — 22f. comment s'enipeuherait-t-il. — 24. jiebt, jette, roie

.3 •
2'5. — jief)t unb. — 2ftf. ben ... brücftc, qu'il a dans son imasfinatiou. —

27. fietit, 3a. — 28. in feinen SBerfen 1. 2, Srurffebler. — 30f. bie ftatur, la
Disposition, Stimmung.
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»erfctyloffener, fdjroeigenber 9Jiann, ber bod) aud) einmal feine

Stimme ergebt; bic Grptofion ift uoriiber, er fällt in feinen

natürlichen guftanb, in bas ©ttllfdjroetgen jurücf. S)er traurige

Avitnftfcr, ber mit einem fdnuadjen Drgan geboren ift, roirb

roor)l einmal ein ©emälbe oon lebhafter gtirbe Ijeroorbringen, 5

aber balb roirb er nüeber 511 feinem natürlichen Kolorit jurücts

f'etjren.

Untcrbeffen ift e§ fdjon tiujjerft erfreulid), roenn ein töünftler

einen foldien Mangel bei fid) geroafyr roirb, unb tiufjerft beifalf3=

roürbig, roenn er fid) bemüht, it)m entgegenzuarbeiten. Sefyr feiten 10

finbet fid) ein foldjer, unb uro er fid) finbet, roirb feine S3e=

mü()iutg geroif? belohnt, unb td; roürbe tfjm nidjt, roie ©iberot

tljut, mit einem unuermeiblidjen 9tiidfatt brotjen, luelmeljr iljm,

roo nidjt einen üöHig 311 erreidjenben 3roed, bodj einen immer=

roäbrenben glürflid)en g-ortfdjritt nerfpredjen. 15

2luf a\it §älle, roenn baö Drgan franfbaft ift, auf rocldje

SBeife eö rooße, fo wirb es einen £)unft über alle Körper

perbreiten, rooburd) bie Statut unb ibre üßad^tmmg anwerft

leiben mufj.

9cad)bem alfo 2)iberot ben $ünftler aufmerffam gemadjt Ijat, 2p

roa§ er an fid; 511 befämpfen fyabe, fo geigt er ijjm aud) nod) bie

ßefaljreu, bie ifym in ber ©dmle beirorfteljen.

Ginflufj bes 9)ieiftero.

Söaö ben roatjren ßolortften feiten mad)t, ift, bafj ber

^ünftter fid; geroöjmlid) einem SDteifter ergiebt. @ine utu 25

benftidje 3 eü kopiert ber ©djüler bie Öemälbe bcö einen

9Jietfter§, otjne bie Statur anjubltcfen; er geroö|nt fid), burd)

frembe Singen 51t feben, unb verliert Den ©ebraudj ber [einigen.

1. »erf d)lo fjner 1. — fdjro eigen ber, et muet. — bod) aud) 3 ll fa£ — ' ©in»
mal. — 9. roirb unb. — 11. foldjer unb. — 16—19. Sie Stelle folgt unmittelbar

auf 3- "' — 1,; - Suf alle gälte. So bat (3oet!)e irrig Bncore an coup 6 ii. nod)
einmal, überfetjt, ba£ eine lebhafte SBiebcrfjolung be§ fd)on einmal ©efagten bejeidmet.
— 17 f. einen Sun ft über alle.« ör per oerbreiten, repandra sur toua les

corps, interpoaera entre oux et hü un vapeur. — 18
f. rooburd) iiufjerft leiben

roirb, qui tlt>trira. — 2P. aufmertjam gemad)t f> a t. S3on ben l)ier auSgeloffenen
21bfätjen Ijat GJoetrje ben letjten fdrou, in jroet Keile getrennt, ©. 253, 1—25-1, 2 unb 252, 27

ff.

gegeben. — 24f. ift ... ergiebt, c'est lo maltre qu'il adopte. — 26. be3 einen,
de ce. — 27. ofyne bie 92a tur . . . er, et no regarde pas la nature, c'est-a-dire,

qu'il. — an^ublirfen, er.
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:)i'ad) unb nad) ntacnt er fiel) eine gemiffe ttunftfertia.feit, bie

Um feffelt, unb oon ber er üd) roebet befreien nod) entfernen

rann; Die .Hotte ift trau umo Sluge gelegt roie betn 2f(auen

tun ben 7vuf3- Unb ba§ ift Die Urfadie, bafj fid) fo mandKQ
ü falfd)e Kolorit uerbreitet. ©iner, ber nad) ßagrenee foptert,

wirb fid) ans ©länjenbe unb Solibe gewöhnen; wer fid) an

ße Sßrince hält, roirb rot unb siegelfarbig roerben, nad) ©reuje

grau unb uiolett; roer (Sbarbin ftubiort, ift roabr. Unb bafyer

fommt biefe ^erfdneDenneit in ben Urteilen über Widmung,
10 unb Aarbe fe(bft unter Münftlern; ber eine jagt, bafj Sßouffin

trotten, ber anbete, baf3 9hroen§ übertrieben ift, unb td), ber

Sitiputiaher, Kopfe ifjnen fanft auf Die 2diulter unb bemerfe,

bafj fie eine ^tlbernbeit gefagt baben.

@g ift feine $rage, bap geroijfe geljler, geraiffe falfdje SRid;-

iö tungen fid) leidvt mitteilen, roenn 2lltet unb Slnfeljen befonberS

ben Jüngling auf bequeme, unredjte 2Bege leiten. Sitte 2d)ulen

unb Seften bemetfen, baf$ man lernen tonne mit anbern 3lugen

fefyen; aber fo gut ein falfdjer Unterrid)t böfe #rüd)te bringt unb

ba§ -fiftanierierte fortpflanzt, ebenfo gut roirb aud; burd; biefe

20 ßmpfänglidjfeit ber jungen Naturen bie SSirfung einer edjten

9)tetf)obe begünftigt. 2Sir rufen bir alfo, marfrer 3)iberot, aber;

mala fo mie beim oorigen Kapitel gu: „^nbem bu betnen Jüngling

vor ben 2(fterfd;u(en njamft, fo madje iijm bie ecfjte ©djule nidjt

uerbädvtig."

25 Unftdjerljeit im auftragen ber garfcen.

Ter Eünftter, inbent er feine garbe oon ber Palette

nimmt, weif; nidjt immer, roeldje SBirfung fie in beut ©emälbe

hervorbringen wirb. Unb freüid), roonrit oergletdjt er biefe

1. gereifte, 3ufa$. — 2. feffeit unb 1. — 8. bie jtette . . . gelegt, c'est
une chaine qu'il s'est mise ä l'oeil. — 4. jy u f; unb. — Unb bos ift, Voilä. —
5. Giner, ceiui. — la ©renne 1. £oui3 graii'.oio Sagrenee (1724—1805). Über
biefen hotte SMberot in ben Salous gebanbelt. — Gj. roer fid) an . . . f)äit, celui qai
copiera d'apres. — le $vince l. 3eon Saptifte [e livince (1733—1781), ber nad)
9hi|(anb gegangen war. — 7(. §für na* unb roer ... ftubiert, beibemai, roie fd)on
jrocimal corfjer, celui qui copiera d"apres. — 7. ©reuje. 33gl. ju oben 3 39, 22. —
10. flünftlern, les artistes. — 92icola§ Spouffin, ber berübmte 2anBfd)aft§ma[e*
(1594—166?). — 11. id), moi, je cuis. — 1 1 f. ber Sitiput ioner, Derädjtlid) nad)
©rottto riditung Don biefen neuen Sßggmaen. — Lüiputien, qui. — 26 Ins 3 27 1, 13. Sei
STiöerot unmittelbar naa) 3. 270, 19. — 2(;. inbem er, gni. — 27. roeldje SSirlung,
ce. — 28. llr.ö freitid), en effet, roirflid). 2lusrufuug'3;eid)en naa) freilid).
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g-arbe, biefe ^intc auf feiner Sßatette? Sftit anberti einzelnen

hinten, mit urfprüna,(id)en färben! ©r tum mehr, er be=

tradjtet fie an beut Drte, roo er fie bereitet bat, unb über;

trägt fie in ©ebanfen au ben ^Uat3, roo fie angeroenbet werben

foll. SBie oft begegnet eö ifmt nicht, bafc er fiel) bei biefer 5

<2cf)ä£ung betriebt! ^nbem er oon ber Palette auf bie r-otte

©cene feiner 3ufammenj'e|ung übergebt, roirb bie $arbe tnobi=

fixiert, ncfd)ttiäcl)t, erhöbt; fie neränbert oöUig iljreu Gffeft.

S)ann tappt ber .Üünftler herum, lautiert feine ^yarbe t)in

unb roieber unb quält fie auf alle Sßeife. Unter biefer Arbeit 10

roirb bie £inte eine 3nfammenfe|ung uerfepiebener Siibftan^cn,

roetdje mehr ober weniger (djemifdj) auf einanber roirfen unb

früher ober fpäter fief) oerftitnuten.

5Dtefe Unfidjerl)eit fommt baber, roenn ber $ünftler md)t

beutlid) roetfj, roag er madjeit fott unb rate er e§ §u madjen l)at. 15

33eibe§, befonberS aber baö Setzte, läfjt ftd) auf einen Ijoben ©rab

überliefern. S5te ^arbenförper, roeldje 31t braudjen finb, bie fyotge,

in roeldjer fie ju braudjen finb, oon ber erften 2lnlage big §ur

legten SSottenbung, fann man roiffenfdjaftlid), ja beinahe l)anbroerf§=

mäfjtg überliefern. 3Benn ber ßmailmaler gang falfdje hinten 20

auftragen mujjj unb nur im ©eifte bie SSirftmg fielet, bie erft burdj»

fetter t)eruorgebrad)t roirb, fo tollte ood) ber Dlmaler,. non bem

Ijauptfädjlid) l)ier bie s3tebe ift, rool)I eljer roiffen, roa§ er oor-utbereiten

unb rote er ftufenroetfe fein S3ilb augjufüfyren Ijabc.

grauenhafte (
snMiiaüttit. 2

-

£iberot mag un§ oer^eitjen, baft roir unter biefer 9rubrif

bau betragen eines ^ünftlcrö, ben er tobt unb begünftigt, auf=

füljren muffen.

ÜEßer oaö lebljafte (Gefühl ber ^arbe bat, heftet feine

Singen feft auf ha* Xufy, fein iKunb ift halb geöffnet, er 30

fd)naubt (ädm, lechzt), feine Palette ift ein 33ilb be§ (ihaoö.

lf. einzelnen hinten, tintus isolees. — _'. mefyr, mieux. — 3. an bem
Drte, 3u fa6- — 5. SD3 i e oft, Mais combien de fois. — 8. Jtomma «acJj e v f) ö £) t. —
fie ceränbert, et change. — ;• Ijaub tljiert 1, audj weiter unten. — 10 uns
quält fie auf alte SBcife, tourmente sa couleur. — 11. oerf d)i ebner. — 12.

dicmifd), als evtläreuber Sufafc l'on ®oetlje 6ejeid)net. — 19. Gmaillcnmaler l. —
21» bio ©. 273, 5. 35ie (Stelle ift ber fünfte 5lbfa§ beö Jlapiteß, ftcljt unmittelbar oor

Z. 2 .".3, 8 ff.
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,\n biefes (ibaoo taudit et feinen Piniol unb jtetyt baä 2Berf

bet Bcböpfuna, bemor. @r ftebt auf, entfernt fid), wirft einen

Stid auf fein Söerf; er 1013t fidi roieber, unb ibr roerbet fo

Die ©egenftänbe Der :>iatuv (ebenbig auf feiner £afet entftelien

5 feben.

33ietteidjt ift e§ nur ber beulten ©efe$tf>eit lädiaiid), einen

brauen ßtinftler fjinter feinem ©egenftanbe, gletdjfam al§ einen

erfyitsten v

N
\agbfmnb bjnter einem SÖitbe t)er, mit offnem 3Runbe

l'djnanben 3U fehlen, üßerge&enä verfudjte idj baö franjöftfdje SBort

10 lialeter in feiner ganzen 23ebetttung auSjubrücfen, felbfi bie

mehreren gebrausten SBorte faffen es nidjt gang in bie DJtitte;

aber fo utel fdjeint mir bod) fjödjft waljrfdjcmlid), bafj meber Stapfyaet

bei ber SJleffe non 33olfena, nodj (Sorreggio oor bem fjeiligen

£ieronnmu§, nod) Xigian oor bem ^eiligen ^>eter, nod) ^>aul

15 SBeronefe oor einer ^jodjgeit 51t $ana mit offnem 3Jhmbe gefeffen,

gefdmaubt, geäugt, geledjgt, geftbfjnt, fjatettert fyabt. 35a§ mag
beim Tootjl fo ein franjöftfdjer graijenfprung fein, oor bem fidfj

biefe lebhafte Nation in ben ernfteften ©efdjäften nidjt immer

leiten fann.

20 9Jadjfolgenbe§ ift nidjt viel beffer.

AKotn AveunD, gel)t in eine SBerfftatt unb fein Den Münftler

arbeiten! 33enn er feine hinten unb .v>a(btinten redit frmts

metrifd) ring* um Die Palette georbnet bat, ober roenn nidjt

roenigftenS nad) einer SBiertetfhmbe Arbeit Die gange Drbnung

25
Durcb einanber geftridien ift, fo entfebeibet t'i'ibn, Dan ber

.svünftlcv ralt ift unb Daf? er nidns 83ebeutenbe§ Ijcruorbringen

8. [einet (jlatt cor), ftoethe toS, mic fdjon 2. ©eiger bemerft, de sa (ftatt la)
creation, nafjm S d) cp f un $ im ©egenfat} }ii 6 hau -5. 9i"ad) Sdiöpfung hervor t>at

©oetijc roeggetaffeit: et les oiseaux et lea nuancea iluut leur plumage est teint, et

les fleurs et leur veloute , et lea arbres et leurs differentea venlures et l'azux du
ciel, et la vapeur des eaux qui les ternit, et les animaux ei les longes j>oils et

les taches variees de leur peau, et le feu dont leurs yeux rtincellent. — >
f. il

s'eloigne, il jette un coup d'oeil. — 1. btc Segen fiäubc bor 9!atur, la chaire,
le drap, le velours, le damas, le taftetaa, la mousseline, la toile. le pro3 linge,
l'etoffe groasiere. — -1

f. lebenbig auf feiner lafet entfielen fefjcn, vous
verrez la poire jaune et müre tmnber de l'arbre et le raisin vert attachu au cep.
— 9f. baä fvanuifif die SBort haleter. 6>3 bejeidjnet ba3 rajdic Stinten, roie unfer
cratmen, ba-3 .Reudien; baS äd)gen ober 8ed)jen Kegt nidjt barin. — 15. einer,
roegen ber mebvfadien SDarfteSung biefeS ©egenftanbeS. — 16. geleckt fef»tt feit 2. —
20. fRad) folgenbeS. Tiefe Stelle ge$t unmittelbar ber oben angeführten ooran. —
21. gfreunb, Stnrebe ©rimm§. — atelier; regardez. — l'j f. 2Benn er georbnet ^at,
Si vous le voyez arranger. — 24. roenigftenä, ;',uinn. — 25. Semitolon nadi in. —
ent jd)cibet, prououcez. — 26. '-Heben tcnbeS, qui vaülo.

(«oetfje? 2Berfe 20. 18
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»oirb. (Sr gleist einem unbel)ülflid)en, fdjiueren (Meierten,

ber eben bic ©teile eines 2tutor§ nötig l)at. ©er fteigt auf

feine Setter, nimmt unb öffnet bas S3uc§, fommt 511m Schreibe;

tifdi, fopiert bie Beile, bw er brauet, fteigt bie Leiter mieber

ljinan unb Hellt baS 33uä) an ben s
}>lat3 gurüct 3)a§ ift für= 5

lualjr nidit ber ©ang be§ ©enies.

Sir felbft bjaben bem ^ünftler oben jur Sßflidjt gemalt,

bie materielle $arbenerfd)eiming ber abgefonberten Pigmente burd)

moljluerftanbene sDiifdjimg 511 tilgen, bie $arbe feinen ©egenftanben

gemäf? 31t inbioibitaltfieren unb gleidjfam ju organificren; ob aber 10

btefe Operation fo unlb unb tumultuarifd) uorgenommen werben

muffe, baran groeifelt, rote billig, ein bebadjtiger ©eutfdjer.

Wtä)U unb rrhüirije iScljanüluna ber tfaxbzn.

Überhaupt mivb bie Harmonie eines 'Mbes befto b.auer=

baffer fein, je fixerer ber Malier öon ber ^Jirfnng feines 15

^infelö, je ruinier, je freier fein Auftrag war, je weniger er

bie Aarbe l)in unb wieber gebautiert unb gequält, je einfacher

unb ferfer er fie angemenbet bat. IKan fiebt moberne ©e=

mälbe in fur^er $dt ibre Übereinftimmung uerlieren, man

fiebt alte, bie fid) ungeachtet ber $tit frifd), fräftig unb in 20

Harmonie erhalten baben. tiefer Vorteil fdjeint mir nidjt

fomobl eine SBirrung ber beffern ©igenfdjaft iljrer färben als

eine iVloljnung bes guten ^erfalirens bei ber Arbeit 51t fein.

©in fcrjöneS unb edjteS SSort von einer widrigen unb

fd)önen 3ad)e. Sfikrüm ftiinmft bu, alter ^-reunb, nidjt immer .25

fo mit bem Sikrjren unb mit bir felbft überein? 3Sarum nötigft

bu un§, mit einer §albiua(jrl)eit, mit einer parabor.en ^eriobe

qü fdjliefren?

L. (Sr aleicht einem, ("est uu peudant d'un. — flomma nad) uubetyülflicQen
feljtt. — 2.' eben, Bufatv — 3) er, qui. — 5f. fünualjv, 8ufa|. — 14—23. Sic Stelle

folgt bei SHberot auf S. 272, 1». — 14, eines sbilbcS, d'une compositum. — 1
("> ff

.

je f üljncr . . . i>at. SDibcrot tniipft bie Sätjc frei unb rebuerifd) unrffainer an: aura
tuuclic: plus fierement, plus librcment; aura moins romuuii-, tournenu' sa couleurj
l'aura cmployr plus simple et plus franclie. — 20. ungeadjtet ber „Seit ftcl>t am
©djluffc, nach baben (malgre le laps du tempß). — Sl ff.

etre pHitbt la rteompense
du fairo, <jue rettet de la qualite des couleurs. — 27. ein e m p Q r b o je n ^ c r i o b e n.
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D mein Areunb, mekbe föunft ift bie ÜDtafetet! vVb

uoUeube mit einer Beile, Ulnö hex .Hünftler in einer ÜBocrje

faiun entwirft, unb 511 feinem Uinttücf mein er, ficht er, fübü

er wie id) unb rann fiel) burd) feine 3)arftettung niebt genüge

5 tlnin. Tk (Smpftnbung, inbem fie ilm norroärts treibt, bc=

triegt ilm über bao, tba§ er uermaa,, er uerbirbt -ein
s
Dieifter=

ftücf; benn er mar, obne eö cjcuuüjr 311 merben, auf Der letzten

(
s>reit3c feiner ttimft.

$reilid; ift bie Sßalerei fel;r weit tum ber Sftebefunft enfc

iu fernt, unb wenn mau aud; annehmen tonnte, bor bilbeubo ßfinffe

ler fet;e bie ©egenftänbe roie bei SRebnet, fo mirb bod; bei jenem

ein gang anbetet Sttieb eruiedt als bei biefem. 35et Sftebnet eilt

von ©egenftanb ju ©egenftanb, non $unftroetf 511 Slunftioert, um
batübet gu beuten, fie 31t faffen, fie 511 überfeben, fie 311 otbnen

15 unb iljre Güigenfdjaften auSgufptedjen. S)et .Uünftlcr hingegen

nil)t auf bem ©egenftanbe, er öetetnigt fid) mit irjm in Siebe, er

teilt il;m baö SBefte feines föeifteö, feines $etgenS mit, er bringt

ilm roiebet Ijeruor.
s
iki ber ^anblung beö ^jetöOtbtingenS t'omint

bie 3eit nidjt in 3lnfd§lag„ med bie Siebe baö 2Berf oerrid;tet.

20 2öelcl)er Siebbaber fiit;lt bie $eit in ber "Juitje beS geliebten ©egen=

ftanbeS oetfKefjen? SBeldjet ed;te Äunftler meif; von ßeit, inbem

er arbeitet? £)aS, roaS bid), ben 3iebuer, ängftigt, baö mad)t

beö SünfttetS &lüd; ba, wo bu ungebulbig eilen müdjteft, füblt

er baö fdjönfte 33eljagen.

25 Unb beinern anbern ^yreunbe, ber, oljne eö 311 miffen, auf

ben (Gipfel ber Munft gerätt; unb burd) Wertarbeiten fein treff-

lid;eö 2Betl mieber uerbirbt, bem ift am ©nbe mol;l aud; nod;

311 l;elfen. SBenn er tnirflid; fo meit in ber Munft, menn er

uurt'lid; fo brat) ift, fo mirb eö nid;t fd;mer t;alten, il;m aud)

30 baö 33enmfjtfein feiner Wefd)idlid)feit 311 geben unb it;n über bie

IKetljobe aufäuiTären, bie er bunfet fd;on ausübt, bie uns tel;rt,

1— 8. Sie Stelle bilbet beti Sdjlufi be3 ßapitefö, folgt unmittelbar nac^ 6. 259,11
(,,cine geliebte 2diöui)eit"> — lift, que. — 3. entwirft unb. — ju feinem Unglütf,
siiu niiiiiieur, c'est qu'ii. — -i

f.
burd) feine Sarftellung nidjt genug tium,

se rendre et so satisfairc. — 5. Jic li nipfi üb uiui , ("est que le sentiment. —
0! er uerbirbt, et lui fait gater. — 6f. fiomma nad) Weift er ftücf. — 7. benn,
^ufnU. — geiualjr 511 werben, s'en douter. — 8. feiner, de V. — lO.-ltoinma oor

unb fctjlt.

18*
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mie baS 33efte 511 madjen fei, unb um jugleidj warnt, nidjt meljr

alö ba§ 23eftc madjen ju motten.

Unb fo fei aud) für bieSmal biefe Unterhaltung gefdjloffen!

©tnftroeiten neljme ber Sefer baä, wa§ ftdj in btefer gorm geben

lief}, geneigt auf, big mir iljm fowof)! über bie Farbenlehre ü6er=

Ijaupt als über baö malcrifdje Kolorit im Befonbern ba§ 33efte,

ma§ mir Fjaben unb vermögen, in gehöriger %otm unb Crbnung
mitteilen unb überliefern tonnen.
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